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ber

6o5iat6emofrauften Partei Deutf(f)Ian&3

befd)Ioffen auf bem ^^arteitag §u (Erfurt 1891.

S)ie öfonomtfc^e ©ntroicfelmig ber bürgerlicf)cn @efellfd)aft füf)rt

mit SRaturnot^^üenbigfeit gum Untergang be§ Kleinbetriebes, beffen

©runblage ba§ ^riDateigentf)um be§ 3(rbeiter§ an feinen "-^srobuftion^s

mittein bilbet. ©ie trennt ben Slrbeiter von feinen ^^robu!tionS=

mittein imb neriüanbclt if)n in einen befi^Iofen Proletarier, inbe^

bie ^robuftionemittel t>a§ ajlonopol einer üer{)äitni^mä^ig fleinen

3af)I üon Äapitaliften nnb ©ropgrunbbefi^ern werben.

£ianb in §anb mit biefer SRonopoIifirung ber ^robu!tion§=

mittel ge^t bie SSerbrängung ber gerfplitterten Sileinbetriebe burd)

toloffale Großbetriebe, gel)t bie ©ntmicfelung be§ Serf^eugä jur

9J?afd)ine, gel)t ein riefen^afte§ 2öad)Stt)um ber ^^robuftiüität ber

menfcf)licl)en 5Irbeit. 3(ber alle 3}ortI)eile biefer Umtoanbinng

werben t)on ben ^apitaliften unb ©roßgrnnbbefitjern monopolifirt.

^ür ha§ Proletariat unb bie oerfinfenben S'?itteifct)id)ten — 5ilein*

bürger, SSauern — bebeutet fie n)ad)fenbe 3"'^^^t)me ber Unfid)er=

I)eit ifirer ©giften^, bes @Ienb§, bes ^rucfg, ber Knecf)tung, ber @r=

niebrigung, ber ^lusbeutung.

^mmer größer mirb bie Qaf)l ber Proletarier, immer maffen=

bafter bie 2Irmee ber überf(^üffigen ^ilrbeiter, immer fc^roffer ber

©egenfa^ §ir)i[cf)en 3lusbeutern unb ausgebeuteten, immer erbitterter

ber S^Iaffenfampf ^TDifcben SSourgeoifie unb Proletariat, ber bie

moberne ®efetlfrf)aft in gmei feinblid)e Heerlager trennt unb ba§

gemeinfame SJierfmat aller ^nbuftrietänber ift.

^er ^bgrunb jtt)ifcf)en SSefi^enben unb SSefi^tofen roirb nod)

erweitert burc^ bie im Söefen ber !apitaliftifd)en '^probuftionSmeife

begrünbeten Krifen, bie immer umfangreid)er unb t)erl)eerenber

werben, bie altgemeine Unficf)erl)eit gum S^ormatjuftanb ber ©efetl«

fd)aft erf)eben xmb ben S5ewei§ liefern, ha^ bie ^robuftiofräfte ber

beutigen @efe[Ifd)aft über ben ^opf gewad)fen finb, ha^ bas ^^Hnoats

eigentbum an '^^^robuftionsmittetn unvereinbar geworben ift mit

bereu jwedentfprecbenber Slnwenbung unb üoUer ©ntwicfelung.

®a§ ^riüateigentbum an ^robuftionsmitteln, welcbes ebebem

bas 9JlitteI war, bem ^robugenten ha5 (£igentl)um au feinem ''^ro=

buft 5u fid)ern, ift b^^^^ S"^ 9)^ittel geworben, ^^auern, .s^anb*

werter unb ^Ieini)änbler §u ej:propriiren unb bie 9hd)tarbeiter —
^apitaliften, ©roßgrunbbefi^er — in h^n ^ejitj bey ^^^robuftg ber
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^^Irbcitcr 5U fc^en. ?7ur bic 55erjuaublung be§ !apitallftif(f)cn ^rinat

eiöentl)inn§ an ^Mobuftiongiuittelu — ©runb unb ^oben, (Gruben

unb ^Seroiiuerfe, Dtotiftüffc, SÖerf^cuge, 3)^afd)iuen, 35er!ef)v§mittct

— iit f\e[cflfdiaftlid)e3 @ic\cutl)um , unb bie Unnr)anblunc\ ber

2\?aavcnvrobnttion in [05iali[tifd)e, für unb burd) bie ®e[etl[d}aft

bcivicbcne '^ivobuftion fann c§ beiuirfen, ba^ ber ©ro^betricb unb

bic ftctc^ madifenbe @rtrag§fä()ig!eit ber gefeUfdjaftlic^eu ^ilrbeit für

bie bivbcr auvgebcuteten klaffen au§ einer Ouetle be§ ©lenbg unb

ber Unterbrüdung ju einer Cluefle ber I)öd)ften Söo^Ifaljrt unb aU^

feitiiicr, Iiarnionifd)er ^öerüotlfommnung trerbc.

Xiefc gefeüjd}aftlid)e Umiüanblung bebeutet bie ^Befreiung md)t

bloc' be§ -Proletariats, foubcrn be§ gefammten SJienfdjengefditec^tS,

ba?" unter htn l)eutigen 3^M"tänben leibet. 3lber fie !ann nur ^Oa^

Scrf ber 3(rbeiterllaffe fein, n)eit alle anberen S^Iaffeu, trol3 ber

:^ntereffenfireitig!eiten unter fid), auf bem 33oben be§ ^H'iüateioen:;

tf)um» an "i^robuftionSmittetn fte{)en unb bie @rf)altung ber ©runb*
lagen ber beutigen ®efenfd)aft §um gemeinfamen Qid I^aben.

'2)er ^ampf ber Slrbeiterflaffe gegen bie fapitaliftifd)e ^^tusbeu*

tung ift uötf)ir>enbiger Söeife eiu politifd^er Slampf. 2)ie ^Irbeiter-

Üaffe fann if)re öfonomifd^en kämpfe nid}t füf)ren unb i^re öfono*

mifd)e Crganifation md)t cntroidelu of)ne poIitifd)e 9ied)te. 8ie

!ann ben Uebergang ber ^robu!tion§ntitteI in tm 53efi^ ber &^'

fantmtf)eit nid)t berairfen, ot)ne in ti^n SSefi^ ber poIitifd)en ?Dlad)t

gefommen ju fein.

liefen ^ampf ber 2Irbeiter!Iaffe gu einem bemühten unb ein-

f)eit(id)en ^u geftatten unb i^m fein naturnotI)u-)enbige§ Qkl ^u

Tüeifen — t)as ift bie ^lufgabe ber 3o5iaIbemotratifd)en ^^artei.

^ie ^ntereffen ber 2lrbeiter!(affe finb in alkn Säubern mit

fapitaliftifd)er ^^robuttionsmeife bie gleid)en. SJiit ber '^(ueibef)nung

bee 'Jföettüerfel)rß unb ber ^^robu^tiou für h^n Sßeltmarft unrb bie

Sage ber 5Irbeiter eine§ jcben Sanbe§ immer ab()äugiger von ber

Sage ber ^(rbeiter in ben anbern Säubern. %k 53efreiung ber

'itrbeiterflaffe ift alfo ein 2Öerf, an bem bie 5Xrbeiter aller ^ultur=

länber gleid)mä^ig bet^eiligt finb. ^n biefer ©rfeuntni^ füt)It nnh
erftärt bie 3o5ia(bemofratifd)e Partei ®eutfd)Ianbg fid) ein§ mir

ben tiaffenbemußten Strbeitern aller übrigen Sauber.

Xie 2o5ialbemo!ratifc^e ^-Partei '3^eutfd)laub5 fämpft alfo ni(^t

für neue ^laffenpriuilegien unb 33orred)te, foubern für bie ^tb-

fd)affung ber .^^laffenl)errfc^aft unb ber klaffen felbft unb für gteid)e

9ied)te unb gieid)e ^^ftid)ten 2(üer of)ne Unterfd)ieb bes C*^e|d)led)tv;

unb ber ^bftammung. 53on biefen ^2lnfd)auungen aue;gel)eub bc=

fämpft fie in ber l)eutigen ©efellfd)aft uid)t blos bie 'iluebeutuug

unb Unterbrüdung ber Sol)naTbeiter, fonbern jebe '^Irt ber 5(uc;;

beutung unD Unterbrüdung, rid)te fie fid) gegen eine SUaffe, eine

Partei, ein öefd)led)t ober eine JHaffe.



Uru§gef)enb üon biefen ©runbfä^en forbcrt bie So^ialbcmofra^
tifdje Partei 2eut[d)laub§ 5unäd)ft:

1. 2{Ügemeineö g(etd)eg bive!te§ ^ai-)U unb Stiminrcd)t mit

gel)eimer Stimmabgabe aüer über 20 55af)re alten 9teid)§^

angef)ürigen o^xu Uiitev[d)ieb be§ G)efd)(ed)t§ für alte

SBaf)Ien uiib 2tbftimmuugen. '>^roportionaI=3Öat)lfi)ftem;

unb big p beffen (Sin[üt)rung gefet3(id)e llkueint^eilung

ber 2Sat)ttrei[e nad) jeber S3ott5,3ä[)tung. 3^^ßij^f)^'ip^'

©efe^gebungsperioben. ^^orna^me ber Sßat^ten unb 3lb=

ftimmungen an einem ge[et3lid)en 9iut)etagc. @nt[d)ä=

bigung für bie gewählten 53ertreter. 3(ufl)cbung jeber

^efd)rän!ung poIitifd)er 9ied)te au^er im ^aüe ber (BnU
münbigung.

2. 2)irefte ©efe^gebung burdi ba§ S8ot! oermittelft be§ ^or=
fd)tag§= unb 5Sern)erfung5red)t§. ©elbftbeftimmung unb
©etbftüermattung be§ ^olt§ in dUid), Staat-, ^roüin,5

unb ©emeinbe. SQ3at)t ber 93ef)örben burd) ba§ 5?oIf,

S8erantn)orttid)!eit unb Haftbarkeit berfelben. ^ät)r(ic^e

(Steuerberaittigung.

3. ®r3ief)ung ^ur allgemeinen Sßef)rt)aftigfeit. 5ßotf6ir)ef)r

an Stelle ber ftet)enben §eere. (Sntfc^eibung über 5\rieg

unb ^-rieben buri^ bie ^olfsoertretung. Sd)(id)tung

alter internationalen Streitigfeiten auf fd)ieb6gerid)t=

liebem Sßege.

4. ^2tbfd)affung alter ©efe^e, raeldje ti^ freie 9J2einung§«

äu^erung unb ba§ 9ied)t ber ^Bereinigung unb $8erfamm=
lung einfd)rän!en ober unterbrüden.

5. 2(bfd)affung aller @efe^e, me(d)e bie ^rau in öffentli(^=

unb prit)atred)tlid)cr $8e5iet)ung gegenüber bem ^J^anne

benad)tf)eiligen.

6. (Srftärung ber O^eligion pr ^rioatfai^e. 3tbfd)affung
aüer ^lufioenbungen au§ öffentlichen SRittetn ju fird)=

Iid)en unb religiöfen Qvo^dm. 2)ie fird)Iid)en unb re^

ligiöfen @emein[d)aften finb al§ private Bereinigungen
gu betra(^ten, rceldie i^re Slngelegen^eiten ootlfommen
felbftftänbig orbnen.

7. 2ÖeIttid)!eit ber Sd)ure. Obligatorifd)er SSefuc^ ber öffent=

Iid)en S8oI!§fd)uIen. Unentgettlid)!eit be§ Unterrid)t§, ber

Sei)rmittel unb ber 53erpflegung in t)Qn öffenttidjen SSotf§=

fd)ulcn, foraie in ben {)öt)eren SSilbungsanftatten für bie=

jenigen Sd)üIeT unb Sd)ülerinnen, bie fraft if)rer ^'ät)ig-

fe.iten gur weiteren 5(u§bilbung geeignet erad)tet werben.
8. Unentgertlid)!eit ber 9^ed)t5pftege unb be§ 9ied)t§beiftanb^.

9ied)tfpred)ung burd) üom S3ol! geir)ät)Ite 9^id)ter. '^z^

tufung in Straffad)en. (5ntfd)äbigung unfdjulbig ^nge^
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üagter, 53evr)afteter unb Söenirtr; eiltet. 5Ibfct)affllnc^ bei

2:obc§ftvafc.

0. Uneutgcttlirfiteit ber ävjtlid^en ^»itfeleiftuucj ein[d)IiepUd)

ber ®cluirt§()itte unb bei* .^eiliuittcl. Unentgeltltrf)teit

bcr 3:obtenbcftattintg.

10. 2tiifeniuei§ fteigcnbe Ginfommcn* unb 95erniögen§[teuer

5ur iöeflrcitung aller öffentlict)en Slu^gaben, [oiueit biefe

buvd) Steuern ^u berfcn finb. @elbftcinfrf)ä^ung§pflirf)t.

Grbfd)aftyfteuer, ftufeniueife fteigenb nac^ Umfang be§

(Srbgut§ unb nad) beut ©rabe ber 55erii)anbtfd)aft. IJlb;

fdiaffung aüer inbireften Steuern, Qöüz unb fonftigen

iüirtblc^aft5poIitifd)en SJJa^na^men, n)eld)c bie ^^ttereffen

ber 3(ngemeinf)eit ben ^ntereffen einer beuor^ugten SJiin*

berl^eit opfern.

3um Sd)u^e ber 2trbetter!Iaffe forbert bie ©03ialbemotrattfd)e

^^artei ^ eutfd)Ianb§ 3unäd)ft:

1. ©ine roirffame nationale unb internationale 3Irbeiterfd)u^s

gefe^gebung auf folgenber ©runblage:

a) §eftfe^ung eine§ f)öd)ften§ ad)t ©tunben betragenben

9^ormaI;5lrbeit§tag§.

b) $ßerbot ber (SrroerbSarbeit für ^inber unter oierjefjn

3af)ten.

c) Verbot ber 9lad)tarbeit, au^er für foId)e Qnbuftries

gtoeige, bie if)rer DIatur nad), au§ ted)nifd)en ©rünben
ober au§ ©rünben ber öffentlid)en Sßof)Ifaf)rt 92ad)t-

arbeit erf)eif(^en.

d) ©ine ununterbrod)ene 9^uf)epaufc oon minbeftenS 36

Stunben in jeber 2ßod)e für jeben Slrbeiter.

e) 33erbot be§ SrudfrjftemS.

2. UeberiDad)ung aller geroerbtid)en ^Betriebe, @rforfd)ung

unb D^egelung ber ^rbeit§rier{)ättniffe in ©tabt unb ^anb
burd) ein 9ieid)§=2trbeit§amt, 53eäir!§=^rbeitsämter unb
SIrbeitsfammem. ^urc^greifenbe gen)erblid)e §i)giene.

3. 9?ed)tUd)e @Ieid)ftel(ung ber Ianbn)irtf)fd)aftlid)en 5(rbeiter

unb ber Xienftboten mit ben gen)erbUd)en Strbeitern; S3e«

feitigung ber ©efinbeorbnungen.

4. @id)erfteüung be§ ^oaIitionsred)t§.

5. Uebernaf)me ber gefammten 5{rbeitert)erfid)erung burd)

t>a^ ?}teid) mit nm^gebenber äRitioirtung ber Arbeiter an
ber 53ein)attung.

-» • ^
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@03ial&emofratifd)en Partei Deutfd)lan69

befd)loffen auf bem Parteitag §u ^ali^ 1890.

§ 1. 3^^^ Partei gePrig rvixb jebe ^erfon betrarf)tet, bie fic^

ju bcn ©runbfä^en be§ Parteiprogramm? benennt unb bie Partei

nac^ Gräften unterftü^t.

§ 2. 3"^ Partei !ann md)t gef)ören, raer fid^ einei groben

33erftope§ gegen bk ©runbfä^e bei Parteiprogramm^ ober mer fid)

et)rtofer §anblungen frf)ulbig gemad)t f)at.

Ueber bie 3ii9ß^örig!eit ^ur Partei entfd)eiben bie ^artei^

genoffen ber eingelncn Orte ober 9^etd)§tag§n)af)I!reife.

(SJegen bie @ntfd)eibungen ftel^t ben ^Betroffenen bie SSerufung

an bie Parteileitung unb bem Parteitage gu.

33ertrauen§perfonen.

§ 3. ®ie ^arteigenoffen in ben einzelnen 9ietcf)§tag§ioa^I!reifen

roä^ten in öffentlidjen SSerfammlungen jur 2ßaf)rnet)mung ber

^arteiintereffen eine ober mef)rere 5Sertrauen§perfonen. 2)ie ^trt

ber 2öal)I btefer SöertrauenSperfonen ift Badji ber in ben einjetnen

Greifen loo^nenben ©enoffen. -^

§ 4. S)te 2öaf)I ber 58ertrauen§perfonen erfolgt aöjäfjvlid) unb

groar im ^Infc^Iup an ben üoraufgegangenen Parteitag.

%K 53ertrauen§perfonen i)aben if)re SSaf)l mit Eingabe i^rer

genauen 5lbreffe fofort ber Parteileitung mitjutfieilen.

§ 5. Stritt eine 5ßertrauen§perfon jurüd ober txiit fonftioie

eine SSafan^ ein, fo l^aben bk ^arteigenoffen umgef)enb eine 9^eus

roa^l üor^une^men unb baoon entfpreiiienb § 4 3lbfa^ 2 ber Partei«

leitung 9Üittf)eilung gu macf)en.

§ 6. ®a, xüo an§ gefe^Iicf)en ©rünben bie in ben oorftefienben

^aragrapt)en gegebenen ^orfd)riften unau§füf)rbar finb, ^ahm bie

^arteigenoffen ben örtlichen ^erf)äUniffen entfpred)enbe @inrid)=

tungen ju treffen.
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Parteitag.

§ 7. 9inial)rtid) finbct ein Parteitag ftatt, bcr von her Partei-

leitung ein5uberufen ift.

^at ber tior()cvge^enbe Parteitag über ben Ort, an roetd^em

ber näd)ftc Parteitag ftattfinben foH, feine SSeftimmung getroffen,

fo t)at bie 'iparteileitung mit ber 9ieicf)§tag§r)ertretung hierüber fid)

5u üerftänbigen.

§ 8. 5)ie ©inberufung be§ Parteitagen mu^ fpäteften§ fed)§

SSodicn nor bem ^^ermin ber ^bf)altung beffclben burrf) 'i)a§ offi3iene

^Parteiorgan mit Angabe ber proDiforifd)en 2;age§orbnung erfolgen.

S)ie (Sinlabung ^ur 18efd)icfung beö Parteitages ift minbeften§ brei

SJ^al in angemeffenen 3iüil"<^ßriräumen gu n)ieberf)oIen.

•ilnträge ber ^arteigenoffen für bie 2;age§orbnung be§ ^artei=

tage§ finb bei ber Parteileitung ein5ureid)en, bie biefelben fpäteften§

10 2;age cor ber 5tbf)altung be§ Parteitagen t>ntd) ba§ offizielle

Parteiorgan betannt ^u geben ^at

§ 9. ®er Parteitag bilbet bie oberfte SSertretung ber Partei.

3ur St^eilnafjme an bemfelben finb bereci)tigt:

1. ®ie ^elegirten ber Partei au§ ben einzelnen Sßa'^tfreifen,

mit ber (£infd)ränfung, t>a^ in ber D^egel fein S[öaf)tfrei§

burd) me^r al§ brei ^erfonen üertreten fein barf.

2. 2)ie 9JZitgIieber ber 9ieic^§tag§fra!tion.

3. S)ie 30^itglieber ber Parteileitung.

S)ie SJ^itglieber ber 9{eid)5tag§fraftion unb ber Parteileitung

^aben in allen bie partamentarifd)e unb bie gefc^äftlid)e Seitung

ber Partei betreffenben f^^^^Q^" ^^^ berat^enbe (Stimme.

^er Parteitag prüft bie Segitimation feiner 2f)ei(ne^mer, lüä^lt

feine Seitung unb beftimmt feine @efc^äft§orbnung fetbft.

§ 10. Qu ben 5tufgaben be§ Parteitage? gel)ören:

1. ©ntgegennabme be§ ^ertc^t§ über bie @ef(^äft§tf)ätigfeit

ber Parteileitung unb über bie parlamentarifc^e 3:^ätig'

feit ber 2Ibgeorbneten.

2. ^ie SSeftimmung be§ Drt§, an njelcfjem bie Parteileitung

it)ren Si^ ju net)men f)at.

3. 2)ie 2öat)t ber Parteileitung.

4. ^ie S3efd)IuBfaffung über bie ^arteiorganifation unb aßc
ba§ ^arteileben berüE)renben f^ragen.

5. 2)ie 58efd)IuBfaffung über bie eingegangenen Einträge.

§ 11. Gin au^erorbentIid)er Parteitag fann einberufen werben:

1. burd) bie Parteileitung;

2. auf Eintrag ber 9^eid)§tag§fraftion;

3. auf Stntrag oon minbcften§ 15 Sßaf)Ifreifen.
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%aU§ btc Parteileitung fid) rceigert, einem Eintrag auf ©in=

berufung eine§ au^erort>entIicf)en Parteitags ftatt5ugeben, fo ift

berfelbe burcf) bie 9teid)§tag§=(3a'attion ein5uberufen. SHö ^erfanmu

lungSort eine§ au^erorbentIid)en ^^^arteitagS ift ein geograpl)ifd)

möglid)ft günftig gelegener Ort gu beftimmen.

§ 12. S)ie Einberufung be§ au^erorbenttic^en Parteitags miif^

fpäteften§ 14 3:age üor bem 2:ermin ber ^(bi)altiing beffelbcn burd)

t>a§ offi^ieQe Parteiorgan in raenigftenS brct aufeinanberfolgenöen

9^ummern mit Eingabe ber Sagesorbnung erfolgen.

Einträge ber ^arteigenoffen finb fpäteftcnS 7 2:age vox ber

3iblf)altung be§ Parteitags im offiäieüen ^Parteiorgan gu üer^

öffentlicf)en.

^m Uebrigen gelten für bie au§erorbentUcf)en Parteitage bie*

felbc ^eftimmungen tüie für bie ürbentlid)en Parteitage (§§8— 10).

Parteileitung.

§ 13. 2)ie Parteileitung befielet au§ 12 ^erfonen, unb giuar

aus 2 ^orfi^enben, 2 ©c^riftfübrem, 1 ^affirer unb 7 5von=

troUeuren.

®ie Sßa'f)! ber Parteileitung erfolgt burd) ben Parteitag mittelft

©timm^ettet.

^ad) erfolgter ^ai)l f)at bie Parteileitung i^re ^nftituirung

üor5une{)men unb biefelbe im offisieüen Parteiorgan befannt ju

mad)en.

^ie Parteileitung verfügt naii) eigenem (Srmeffen über bie r»or^

f)anbenen ©etber.

§ 14. ^ie SDtitglieber ber Parteileitung fönnen für if)re 2:i)ätig^

feit eine SSefoIbung be^ieiien. %i^ §i)f)e berfelben lüirb burcf) ben

^Parteitag feftgefe^t.

§ 15. ®ie Parteileitung beforgt bie ^arteigefd^äfte, fontroUirt

bie prin^ipieOe Haltung ber Parteiorgane, beruft bie ^^arteitage

unb erflattet auf benfelben über ibre 2t)ätig!eit $8erid)t.

§ 16. ©d)eibet einer ber 33orfi^enben, (S(^riftfüf)rer ober ber

^affirer auS, fo ift bie ^afan^ huxd) eine r»on ben Kontrolleuren

x)or5unef)menbe 9leuniat)t ju ergänjen.

$artet=Drgan.

§ 17. 3^^ offiziellen Parteiorgan rairb baS „berliner ^olfS^

blatt" bcftimmt. 5)afjelbe erf)ä(t com 1. Januar 1891 ab ben2:itel:

SSerltner «oliSblatt
®entraI=Drgan ber fo5iaIbemofratifd)en Partei ®eutfd)tanbS.

2IIle offiziellen ^e!anntmad)ungen finb an I^eroorragenber ©teile

beS rcbaltioneUen ^t)eilS gu üeröffentlidjen.
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5IIuinberunc| bcr Organtfatton.

§ 18. :Jteiibci'ungen au ber Organifation bcr ^^artci fönncn

nur buvrf) ciueu ""Parteitag uorgeuommen njerben, bod^ mu^ bie

abfohlte 9Jiet)rI)eit ber auujcfcnbcn 5?crtreter fic^ bafür erftären.

Einträge auf 5lbänberung ber Drgauifation fönnen nur bc*

rat()en «jerbeu, lüenn fie innerhalb ber ^-riftcn, raeld^e bie §§ 8

unb 12 üorfdireibcn, jur öffentlid)en ^enntni^ ber ^arteigenoffcn

gclangteu.

Q:im 5lbu3eicf)ung üon ber leljteren SScftimmung ift nur bann

pläffig, roenn minbeften§ 3/4 ^^^ anraefenbcn 5?ertreter auf einem

'Parteitag fid) für bie 5lbiüeid)ung ent[d)eiben.



3Dlontag, ben 23. Oftober unb bte folgenben ^Xage:

1. ®efd^äft§bend)t bc§ ^arteit)orftanbe§. 93enci)tcrftattcr:

Ö. 3luer.

2. ^-8end)t ber Kontrolleure. Serid)terftatter: §. 9l)^ elfter.

3. ^arteipreffe unb Slgitation mit befonbcrer 33erücffi(^tigung

ber Sanbagitation.

4. 58eri(ä)t über bie Parlamentär i[d)e 2;l)ätig!eit. S3ertd)t=

erftatter: ^aut Singer.
5. SDZaifeier 1894. SSeric^terftatter: 2B. Sieb!nerf)t.

6. ®ie @en)erfj'd)aft§beraegung unb ifire Unterftü^ung burd)

bie ^arteigeuoffen. $8ericf)terftatter: Segien unb^. 5Iuer.

7. 5lnti[emiti6mu§ unb ©o^ialbemofratie. 33erid)terftatter:

%. aSebet.

8. Einträge gu Programm unb Drganifation.

.

9. Sa§ allgemeine SBat)tred)t unb bie S[Öaf)tred)te ju ' ben

Sanbtagen. S3erid)terftatter: 31. SSebel.

10. Sßaf)I ber Parteileitung unb 93eftimmung be§ Drtc§, wo
fie if)ren @i^ §u nehmen {)at.

^iiniuööjeit ht$ ^arteitnfjeö: |rurm. 9—1 |(ljr, Ititrijm. 3—7 Ulljr«



%zU, Seipj^ig. — «Singer, Berlin.

(S(^ri|tfü()rer:

2Iiitrirf, Berlin. (Trauer, ^-öerlin. Dertel, S'^ürnberg.

f^-ifc^ef, .^amburg. §ofrid)ter, S^öln. ©tröbcl, Itiel

9J^anbat
= ^rüfung§ = Slommtffion

:

^amberger, Berlin. ©rbbeer, JHoftocf. SJie^tier, 93erlin.

2)a()Ien, §alber[tabt. ^un^e, Stettin. ©d^mibt, ^r!f. a.M.
SSe^ter, ^re§beu.

©iebener = Eornmiffton i'

@ecf, Dffenburg. @eiüef)r, (Slberfelb. Se{)Tnann,®ortmuub.

©erifd), SSertin. ^Iee§, SJiagbeburg. @tabtt)agen, SSerlin.

Stolten, Hamburg.



Borlagtn an trm Parfsifag.

Bnträge.

1« *3:äc ^arteigenoffen be§ 1., 3., 5. uiib 6. 58e ritner unb be§

2öar)tfreij'e§ Seit Jin = S8ee§f Ott» - (3^f)arIotteHburg: ^-Ituf bie

2age§orbitung nad)ftef)enbeu ^luttt ,5iir ^erf)attbluitg ju fe^ett: „®ic

@eir)er!fcf)aftebeit)egung ititb i{)re Uttterftü^nng buri^ biejpartei^

genoffen." @Iei(i)jeitig bem Parteitage ant)eim gu geben, als» Diefe*

renten für t^n oben ange|ü()rten ^niuft ber 2;age§orbnung ben

©enoffen SJiar Sd)ippel ju beftimnien.

3. '^Parteigenoffen be§ Sfö af)tfreifet S^aumburg-ß^i^- ^uttft 8

ber prooiforifd)en 2^age§orbnung al§ ^unft 3 §u fe^en, unb ba^

©reiche tnit 3iffer 6 be§ 2. SfjeilS (Religion ift ^rtüatfad)e) be§

^rogramnt§ ^u tf)un.

3. ^arteigenoffen be§ 12. nnb 13. (5äc^ftfcf)en S03a£)I!retfe§:

5(uf bk 2;age§orbmtng §u fe^en: „3Bie !aitn ba§ ^oaUtion5re(i)t in

^eutf(i)lanb geiuat)rt unb ausgebaut toerben ?"

4. ^arteigenoffen in Slltona, 33telefelb unb 9^teberj35ar =

nitn: „^ie @emer!fcf)aft§ben)egung unb bie ©teflung ber Partei gu

berfetben" auf bie 2age§orbnung ju fe^en.

5» ^arteigenoffen in Süb erf: ®a§ Parteiprogramm ift baburcf)

einfacher ju geftalten, -ba^ in bemfelben bie ^rembtxtörter fo oiel

mie mögttd) burd) beutfc^e Söorte erfe^t tt)erben.

6. ^arteigenoffen in öödE)ft a. Tl., 3 ei^ = 2ßei^enfel§ unb
ber ^arteigenojfe (t. ©(^0(5= 35 erlin: l^ut II. 2;t)eit, 3^1?^^' 6' ^^"

^un!t „D^eligion i]t ^rioatfad)e" §u ftreid)en unb bafür ju fe^en

:

„^ie Üieligion unb beren Sef)ren finb überall bort gu befämpfen,

roo biefelben bem f^ortfdjritt ber Sßiffenfc^aft entgegentreten, ober
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bie nad) ©rlofung auy iüiitl)[d)aftlid)cr unb poltti[cf)er ^ued)tfd)aft

rinöcnbe ?Jknfd)t)eit an ber ©rreic^ung btefe§ ^kW§ ju t)inbern

fud)en/'

T. ^:)3arteigeuüffen in ©olingen unb D^^e^bt: ^^unft 6 be§

Erfurter Parteiprogramms: „(Srftärung ber 9?eIigion jur ^rioat*

fad)c" rcirb ge[trtd)en. 2(n beffen ©teüe foü e§ f)ei^en: 'i^untt 6:

„^ie ©o^ialbemofratie ift eine poUtifd)=tt)irtf)fd)aftlid)e gartet unb

i)at al§ foldie mit religiöfen fragen ntd)t§ gemein, ©ie betämpft

jebod) auf§ @nt[d)iebenfte bie Sßertreter ber üerfc^iebenften D^etigionSs

gemeinfGräften, luo if)re 8ef)ren fic^ bem @manäipation§!ampfe be§

^Proletariats entgegenlteüen."

8. ^arteigenoffe ^aul^^önig* 53 erlin; ®er ^artetoorftanb wirb

beauftragt, ben erften, prinstpicöen 2;t)eil bc§ Parteiprogramm^

einer grüublid)en Prüfung ^u unter5iet)en unb für eine beffere, lüo*

möglid^ unantaftbare Raffung ^u forgen.

9. ^arteigenoffen in 5Jingft: 2. St^eiL ^un!t 1, ©c^lu^, folgenbe

f^affung gu geben: „2Iuff)ebung jeber ^ef(^rän!ung poIitifd)er di^d^h,

au^er im ^aüe ber ©ntmünbigung unb ber SSeftrafung megen

fc^roerer, rof)er unb gemeiner ^erbrec^en."

10. ^arteigenoffe ^. ^. (S;remer=DggerS{)eim: ^m II. ^tieil,

3iffer 6 ben ^unft: „Oieligion ift ^riüatfad)e" ju ftreid)en.

Parteitag.

11. ^arteigenoffen be§ 2., 3. unb 4. 93 erlin er S[öa()I!reife§,

bie ^^arteigen offen be§ pommerfd)en Parteitages in ©tettin unb

bie ^arteigenoffen oon §öcf)ft a. Tl.: ®er atljät)rlid)e Parteitag

in in 3"^""?^ ^"^^ ^^ ^^^ 3^^^ 3n)ifd)en SOBeit)nad)ten unb 3Zeujal)r

5u berufen.

13. ^arteigenoffen in Trüffel: %u Ä'ongreffe alS bie 3^^)^

ber ^eligirten finb ^u befd)rän!en. 2)ic bei S^ongreffen üblichen

^enlid)feiten f)aben ju unterbleiben.

13. ^^arteigenoffen in ®üffeIborf: Xie CanbeS = ^-^arteitage

foüen nur aüe ^mei ^at)re ftattfinben. 3Iu^erorbenttid)e Parteitage

ftnb nur juläffig nad) einer ftattger)abten . 9ieid)$tagSir)ai)l, ober

loenn bie 9^ott)iüenbigfeit eines folc^en entmeber oom '»^arteioor-

ftanb ober minbeftens 25 2Öat)Ifreifen au5gefprod)en ift.

14-. ^arteigenoffen in (SIberf e(b: ®ie i^§ 7 unb 8 ber ^^artei=

organiiation baf)in ab^uänbern: § 7. ^(Uc jluci ^(tOrc finbet ein

"»Parteitag ftatt, ber r»on ber Parteileitung einzuberufen ift u. f. rv

§ 8. ^ie Ginberufung be§ Parteitages mu^ fpäteftenS 6 9Bod)en
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tJor bcm 2;ermin ber 5(bf)altiuig bec^felbeu erfolgen, fofern \\\d)i

au^erorbentlid^e ii8evt)ättniffe bies unmöglid) mad)en u. f. vo."

15. ^arteigenoffeu in Carmen: 1. ^ilÜe ^2lnträge sum ^artei=

tage finb big jum 15. äluguft beim Söorftanbe ein3ureirf)en. 2. ^a§
@e[d)äft§jaf)r fd)liept mit bem 31. 3Uiguft uub finb ber '}ied)enfct)aft§=

beridit unb fäinmtlirf)e 'ilnträge gur ^enntnip ber ©enoffen ju

bringen.

16. ®ie ^rciSfonferenj ber (SJenoffen be§ ^eli^fd) ^SSitter^

fei ber 2ßaf)Ifreife§: 2)em § 9 5lbf. 1 be§ Drgamfation§=Statut§

folgenbe ^affnng gu geben: „^ie ^elegirten ber Partei au§ ben

einzelnen 2Bat)lfreifen, mit ber (SinfdE)rän!ung, ha^ in ber D^egel

fein 2öaf)I!rei§ bnrcf) me^r al§ eine ^erfon nertreten fein barf."

2Ibf. 2 unb 3 mie bisher. 2Ibf. 4: „'3)er Parteitag fe^t hie diäten

für bie Sfjeilne^mer feft unb finb erftere au§ ber ^^arteünffe am-
§U5at)Ien. ^ebod) ift jeöer SDSa^Ifreig r)erpflicf)tet, nacfi DJiaBgabe

ber bei ber testen 9ieid)§tag§iüa^t abgegebenen fo5iaIt)emofratifd)en

Stimmen gur 'S)ecfung ber burct) ben Parteitag ermad)fenben

Soften beijutragen."

17. ^arteigenoffen in $8 od) um, ^ranffurt a. Tl., SSies^

baben unb 58re§Iau: S)en näc^ften Parteitag in ben benannten

Stäbten ab3ui)alten.

18. ^arteigenoffen tn^ornberg i. 93.: @§ foU nur aüe groei

SaE)re ein allgemeiner ^^^arteitag, bagegen nKjä^rlid) Sanbeg* ober

'tßrooinjialtage abgel)alten irerben. ®er näd)fte allgemeine ^artei^

tag foC in 8übbeutfd)lanb, loomöglid) in $8aben, abgel)alten rcerben.

19. ^^arteigenoffen in 93ielefelb: ^n § 13, 5lbf. 2 be§

IDrganifation§plan§ ift I)inter Parteileitung einjufcbalten: „unb bes

©^efrebafteurS be§ ^^"^^"'^^^^^'S^"^ ^^^' So5ialbemofratifd)en '^Partei."

^arteibeamten.

20. ^arteigenoffen in Dftroiuo: hinter § 13 bes Crganifation§=

(Statute folgenben ^aragrapl)en 13a einjufehalten: „9cad) Slblauf

ber ^lemter ber Söorfi^enben, ©d)iftfüf)rer unb be§ ^affirer§ bürfen

l)öd)ften§ brei oon ben mit biefen 'ilemtern betraut gemefenen

^^arteigen offen in bie neue Parteileitung geroäi)lt werben. Sein

'iparteigenoffe barf bem ^arteioorftanb of)ne Unterbred)ung länger

al§ 2 aufeinanber folgenbe ^al)re l)int)urd) angel)ören. ^^on ben

5 für ein @efc^äft§jal)r mit ben Remtern ber 5}orfi^enben, 3c^rift=

fü^rer ober be§ S^affirer§ betrauten ^arteigenoffen bürfen iiid)t

me^r al§ 3 in einem anberen @efc^äft§jat)r in bie ^Parteileitung

gen)ä:^lt aüerben. ^on tm 7 Kontrolleuren bürfen nac^ Slblauf

eine§ @efc^äft§jal)re§ ntd)t met)r al§ 4 lüiebergeioä^It loerben.

^ein ^arteigenoffe barf \)a§ 5lmt eine? ^Kontrolleurs ol)ne Unter*
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bred)ung länger at§ 2 aufeinanbcrfolgcnbc ^a^rc ^inburc^ itmc-

f)aben.

21. "ißartetgcnoffcn in §öc^ft a. 'iffl. unb 33 er n au: 3" Crt§-

ober ^retSoertrauensmännern bürfen nur foId)c ^erfonen beftimmt

werben, lüeld^e geroerffdiaftlic^ unb politifc^ organifirt fmb.

23. ^arteigen offen in öornberg i. iß.: ^en 58ertraucn§s

männern ber Partei refp. ben 2ßal)lDerein§=5?orftänben ein (5yemplar

bei QentxaUDxQan§ „^orroärts" gratü auf aUgemeinc ^arteifoftcn

^ujufteüen.

©cf)ieb§geric^tc.

23» ^^arteigen offen ber §umbolb^^oIonie Äöln»^eu§: 2)cr

Parteitag lüirb erfuc^t, bic ^öilöung uon Sd)icb§gerid)ten, beftcbcnb

au§ bem ^^ertrauenimann unb fec^i ^arteigenoffen, für jeben

SSal)Ifreii ju befcblieBen, jur Sc^üd)tung perfönlid)er 'S^ifferenjen.

Xie Sal)I ber Sd)iebirid)ier ift in öffentlicher 33erfammlung oor»

5u ne{)men auf bie ^auer non 1 ^aljr.

2Illgemeiuc§.

24. ^arteigenoffc ^riebr. §offmann; 93 erlin: 2^ie SSaJ^Iocreinc

foDen ec- il)ren 9J?itgIiebern 3ur ^flic^t mad)en, ber ©ercerffdjaft

an5iiget)ören, loie bieg umgefe'qrt nudj oon ben ©eiocrffdjaften er«

lüartet lüirb. ©efangoereine, XiÜutirflubi unb fonftige proletarifc^e

93ereine foüen a{§ Untcrabt^eilungen, ol)ne (Sr^ebung Don ©ftra»

beitragen, in t)ie SÖa^loereinc oerlegt uierben.

25. ^iiIgitation§=5vomnnffion für Sd)Iefien unb ^ofcn:
1. ^n aflen ^roüin5en unb fianbeitbeilen mit oorroiegenb

Iänblid)er ^enölferung finb ^3lgitationt-;^omitee§ 3u roä^Icn, beren

'^tufgabe e§ ift, bie 53eiregung im 'iingemeinen, forcie gan^ befonber§

in benjenigen Greifen in 5uiec!entfpredienber Steife ju förbern, roo

bii()er bie Partei nur oereinjelte 2lnl)änger f)at. Xk 2Öal)l ber

^ommiffionen l)at auf ben ^rooinäial= unb Sanbes-^arteitagcn ju

erfolgen.

2. ^ie ^ommiffionen Iiaben nüjä'^rlic^ bem ^arteirorftanb

93erid)t 3U erftatten. ^m 53erid)t fmb an5ufül)ven: a) bie 2)urc^s

fd)nittelüf)ne ber ^ienftbotcn, 2;agelöl)ner unb grauen, bie gejault

loerben in einzelnen Greifen; b) bie ?2atural= unb fonftigen Seiftungen

an i)a§ ©efinbe unb c) bie (Sd^Iaffteflen* unb SSo^nungijuftänbe
ber ^ienftboten, 2;agelöbner unb ^äuiler.

3. ^er ^arteioorftanb ift üevpflid)tet, auf Eintrag ber ^om»
mifüonen biefelbcn materieCl 5U uutcrftütjen. Unterftüuungg*

'Einträge muffen üon ben ^krtrauen^jperfonen berjenigen Crte, roo

bie Kommiffionen i^ren <B\^ ^aben, begutad^tet unb befürwortet fein.
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26. ^artcigctioffcn in 9^f)e:3bt: ^n ^artci=SSei'fammIiingcn

I)aben mir diejenigen 2öort unb ©timme, rcelcfie burcf) Sparten ober

[onftige (Svfennung§5eid)en fid) aU ^^arteigcnoffen legitimiren.

27. ^arteigenoffe dl. .Jpniftcr = 33 erlin: ^m Drganifation§*

<Btatnt § 2, 3. 2Ib[. I)inter „SSetroffenen", bie SBorte „unb jeben

'^arteigcnoffen" ein[d)alten unb beni § 17 bes Drganifation§=©tatut§

folgenben Qu\a^ ju geben: „^er Parteitag [e^t für bie iHebafteure

ein 9J?ai*imaIgeI)aIt ii]t."

28. ^arteigenoffen be§ 11. ©äcf)fifd)en 2öat)Ifreife§: 3?0Tt

ben einzelnen ^ilgitationgbejirfen foüen in 3"funft fd)riftlidie Ueber;

l"id)ten über Stanb, 2t)ätigfeit ^^ortfc^ritte unb fonftige :t)id)tige

'l^crbältniffe ber Partei in ben betr. 33e3irfen an ta§ Sßureau be§

'Parteitages eingefenbet unb ta^ 5öid)tig[tc au§ bie[cn Ueber[id)ten

foU in ben '^rotofoflcn ber Parteitage cntfprec^enb gufammens
gcftetlt rcerben.

3entral=Drgatt.

29. '^arteigenoffcn be§ 4. S3erliner unb be§ 3:elton>-'

iöceC'fomer ^\>al)Ifreife§:

^ie aUjäbrlidi beim „^oriüärtS" erhielten gro^e Ueber[d)üt"fc

fünitig 5uni ^beil 5ur 58ereid)erung be» :önf)alt§, inebefonberc

burd) 53erftärfung bc§ JKcbaftionC'perfonalS 5U üermenbcn, bamit

ber „^Noriüärts" feiner 'ilufgabe, ber ^^^artci aB '.Jtgitatioii^mittel

unb ben fo^ialbemofratifdicu '|?roüin5iaIpreffen alö aTiaterialqueOc

ju bienen, in beffcrer 2Öeife genügen fann, alg t)a^ bisl^er niög=

lid) lüar.

30. "ipartcigcnoffen ron §allc a. ©.: ^er „5.^ormärt§" möge
bie (5-ntfd)eibungcn be» JHeid)S-'53er[id)erungSamtS für Unfäüe,
fomie aud) bie amtlid)en 9iunbfd)reiben be» J)ieic^v;5>cvfic^erung§5

amtS, foiueit fie 5lrbciter anget)en, jur ^enntniß ber ^artcigenoffen

bringen.

:U. ^arteigcnoffe ^. i^. (Srcmer in Oggcr§t)cim: 2)cr

,/^^oripärtg" alg 3c"^^^I=O^Ö«" foö über ben (Staub ber Partei-

prcffe, fpe^iefl über ben 5lbonncntenftanb ber üerfd)iebenen 5lrbeiter-

blätter, jcRietli; üierteljä^rlid) bcrid)ten unb ctiuaige ^Ib- ober Qu*
nal)mc aufül)ren.

2öorfKnblQtt.

;{2. ^arteigen offen in 33rüffel, Seipsig {^Bta'öt unb fianb),

ber ^ommuniftifd)e '^Irbciter^'-yilbung^o-^Jeiein in Sonbon, bie

®enoi|cn in GlberfelD unb beS 1. Ü^crliner 'ii:>ablfrcife<f':

Xa| neben bcm „^^ornnirtg" noc^ ein mödjentlid) einmal er=

2
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fd)eineubeö 3ßi^^i'«^I=^i^9'^" ^^^ ©o^ialbemofrotifc^en Partei l)craii§s

gegeben iDirb.

3:i. 'il^arteigenoffeu in ^annoucr: ^on ber ©rünbung cine§

uiöd)ent(id) erfd^einenben Qz\\txalhiaitQ§ 2lbftanb ju nef)men.

34. ^arteigenoffett in 2ld)im unb ßrefelb: @ine 2Bod)cns

ausgäbe be§ „S8orir»ärt§" l)erau§geben gu rooHen mit bem 2:itel

„2;er ©ojialbemofrat".

35. ^arteigenoffe Königs Berlin: 3ur ©rgängung be§

„53orn)ärti" aüinöc^entlid) eine ^Beilage I)erau§5ugeben (SJ^itte ber

2Bod)e), it)eld)e im ©egenfalj §u ben meift bie 2^age§fragen be=

^anbelnben Seitartifeln nnb anbeten poIitifd)en 93eiträgen be§

^auptblatteg fid) befaßt mit aügemetn not!)menbiger 5luiflärung

über fo^iale 2:f)eorien, ^arteiprinjipien, über bie ©runbfä^e unb

^•orbeiningen ber ©o^ialiften, n;)iffen[d)aftlid)e 2lbf)anblungen, S3e=

fpre(^ung ber gugetiörigen Siteratur 2C. (Sine ^rei§ert)öf)ung be§

@e[ammtblatte§ fotl hierbei au§gefd^Ioffen fein biird) Slufgabe

etwaigen Ueberfd)uffe§ ober burd) 3"f<^"& ^"^ ^^^ ^arteifaffe.

36. ^arteigenoffen tjon 2Iltona, 9JZül)Iburg bei ^arl§rut)e,

Harburg unb be§ 2. Hamburger 2öaf)Kreife§: ^om 1. Januar
1894 ah ein ir)öd)entlid) einmal crfd)einenbe§ 3^»^^^^^*^^9^" neben

beni „^ormärti" E)eraus3ugeben.

37. S)ie ^arteigenoffen be§ 5. ©äd)f. 9ieid)§tag§it)a:^ls

treife§: ^n 3it'^ii^f^ ^i^^ß SSod)enau§gabe be§ „^Sorroärts", unter

Söeglaffung be§ lotalen S^eilS oon SSerlin, i)erau63ugeben.

Unterl)altung§litexatur.

38. ^arteigenoffen in ^'öln: ^n ber Haltung be§ Unter-

Mtungsblatteg „^ie D^eue Sßelt" foU eine ^efferuug eintreten;

bcfonber§ and) baburd), M^ bie ^lluftrationen mef)r bem ©f)aratter

eine§ ^arteiblattes angepaßt lüerben.

39. ^arteigenoffen in ^Bremer^aoen unb Umgegeub:
Verausgabe eine.§ mb(^entlid) er[d)einenben ^amilicnblatteS.

^orrefponbenjsSöureau.

40. ^arteigenoffen in 25re§lau: ©in ^orrefponbeng^ unb

^elegrapf)en;58ureau ju errid)ten.

Flugblätter.

41. ^arteigenoffen in^annoüer, S3aben«93aben, SSanbg =

bed: Xa§ ^artei^^rogramm nebft einem SJormort gur SSegrünbung

beffelbeii als Flugblatt in ganj ®eutfd)Ianb gu perbreiten, re[pe!tix)e
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ben @eiioffen ber em^etnen Drte baffelbe unentgeltlid) ^ur 33er=

füguiig 5U fteilen.

42. ^arteigenoffen in SSriejen: ^em Parteiprogramm eine

poputärsn)iffenfcf)aftIid^ gef)altene SIbbanblung über bie 5(grarfrage

beizugeben unb al§ Flugblatt in Iänblid)en Greifen gu üerbreiten.

43. ^arteifonferenj in ^anan: S)ie fogialbemofratifrfie

f^raftion fotl nad) ©eneljmigung ber neuen (Steuern, foroie über*

^aupt bei jeber anberen paffenben @elcgenf)eit ein Flugblatt £)eraus;

geben, worin bem ^oI!e gezeigt mirb, rcer bie @efammtlaften ju

tragen l)at unb rcie bie gen)äf)lten 33ertreter ber i)erricbenben @e[eü=

fcE)aft ba§ Diedfjt be§ ^oIfe§ mit güpen treten.

44. ^arteigenoffen in Sübecf: ^ie 9ieid)§tag«=g-raftion ber

©05iaIbemo!ratifcl)en Partei foll am (Sd)tuffe einer jeben 3ieid)5tag§5

[effion eine $Brofd)üre neröffentltc^en, rüeld)e ©efe^e, bie gefd^affen

finb, oom fogialbemofratifc^en Stanbpunft beleuchtet unb infonber-

{)eit bie 9^amen berjenigen SIbgeorbneten befannt giebt, iüeld)e

ooI!ifeinbIicE)en 33ef(^Iüffen §ugeftimmt f)aben.

45. ^arteigenoffen in ^üffelborf: ®er ^arleicorftanb ober

bie g-raftion l^aben in möglicf)ft regelmäßigen 3^^if'^)^^P^^fß"

Flugblätter mit if)rer 9^ameu6unter[d)rift Ijerftelten gu laffen, mel(i)e

ben (S;f)ara!ter einer öffentlicf)en 2In[pracE)e tragen, an alle un§
Fernftef)enben gerii^tet finb unb in t)olf§tf)ümlirf)er ©prad)e ge*

galten fein foHen. S)ie SSerbreitung, n)eld)e in $)J?affe ju gefd)e{)en

i)at, foII bnburd) gu einer umfaffenben unb einf)eitlid)en geftaltet

ruerben, ta^ biefelbe oon ben ©enoffen aüer Orten gu möglic^ft
gleidjer 3^^^ au§gefüf)rt roirb. 2)ie ^erfteUungSfoften be§ F-Iug=

btatt§ finb au§ allgemeinen ^arteimitteln gu beftreiten, fofern bie

einzelnen Drte ni(i)t felbft bafür auffommen fonnen.

46. 'i^larteigen offen ber §umboIbt=^otonie ^ülns2)eu^: @§
ift unter allen Umftänben bafür Sorge gu tragen, ba^ bie befannten

©enoffen |tet§ mit ^artei=Siteratur gur @ratist)ert£)eiluug üerfel)en

merben.

;3ugenb*Siteratur.

47. ^arteigenoffen in 9lieber--SSarnim, SSernau unb ®e-

noffen im g-reibenfer^^ugenbbunb in Hamburg: Unter aften Um=
ftänben für eine gute ^ugenb=Siteratur ©orge gu tragen.

Sofalblätter.

48. ^artetgenoffen in ^öln: SSei DIeugrünbungen üon ^artei=

blättern t)at bas ^^roüinsial^^lgitattonc^fomitee in erfter Sinie fein

®ulad)ten abzugeben, meld)e§ luefentlid) burd) $öefd)Iuß be§

^^rooin^ial^^arteitageö beeinflußt merben foU. äöerben tro^bem



IRcugrünbungen oeranta^t im ©egenfa^e ^u ben 5Infid^ten ht%

'iprot)in3taI*5Igitation§!omitee§, fo ijat ber ^Sarteborftanb bie ^er;

pf(td)tunc^, etroa fpater notf)menbtg irerbenbe Unterftü^ung au§ ber

^^arteüaffe gu oerroeigern.

49* ^arteigenoffen in 2lItona: %xz Organe ber ^^artci

mögen eine eigene Diubri! einri(i)ten für alle beim 9J?ilitär oor?

getommenen ©oIbatenf(i)tnbereien u. f. vo. — Sie ©j.'pebitionen ber

^arteiblätter foUen benjenigen ^(bonnenten, bie arbeitslos werben,

n)ä£)renb ifjrer 2Irbeit§Iofig!eit bie 3^^tungen unentgeltlid^ liefern.

Kontrolle.

50. ^arteigenoffe|^riebrid)§offmann» 93 erlin: Ser gefammten

3Irbeiterpreffe (ber poIitifd)en wie ber gen)ert'f(i)aftlirf)en) foUen

Uebern)ad)ung§=^ommiffionen, beftel)enb au§ 3JZitgIiebern ber SBa^I?

üereineoorftänbe unb ber @eiüer!fc^aft§=Sommiffionen, norgefc^t

it)erben.

^ujerate.

51. ^arteigenoffen be§ SOBat)I!reife§ SttterfeIb = SeIi^f(^:

^nferate, bie geeignet finb, burdi falfc^e 93orfpiegeIungen bie ^efer

finanziert ju fctiäbigen ober bie ben i^ntereffen ber Partei gmutber^

laufen, finb aus ben ^arteibtättern lüie au§ ben auf bem 93oben

be§ ^Iaffen!ampfe§ fte^enben ®eiDerffdE)aft6bIättern fern3ut)alten.

53. ^arteigenoffen in 2)üffeIborf: S)er ^arteiöorftanb roirb

beauftragt, allen ^erfertigern üon @ebrauc^§gegenftänben ba§ ülb=

unb Slufbruden üon ^ilbniffen be!annter ^arteiper]önlid)!eiten

auf il)re SSaaren ftrengnen§ gu unterfagen. Sollte ber ^^artei=

üor[tanb nid)t bie ^Jiac^t befi^en, einen ®influ$ auf bie ^örberer

be§ rDiberlid)en ^erfonentultu§ auszuüben, fo foH er angehalten

fein, in allen ^arteiblättern eine t)ierauf bejugljabenbe ©rtlärung

ju t)eröffentl;cf)en unb bie ^öerwalter ber ^artciblätter aniueifen,

alle 2lnnoncen, n^eldie ©egenftänbe ern)äl)nter 3Irt anpreifen, furg

absutoeifen.

Srof(i)üren unb ^xotofolle.

53. ^arteigenoffen in^öcf)ft a. Tl.: ^n ^erüdfid)tigung ber

fd)led)ten u)irtf)fd)aftlid)en ^erl)ältniffe ben ^rei§ für haB nädlifte

^^arteitagsprotofoCl auf 30 ^f. feftfe^en gu rooßen.

54. ^arteigenoffen be§ 11. ©äd}fifc£)en 9leid)§tag§n)al)l =

freife§: ®ie ^^rotoloüe ber früheren Parteitage unb S^ongreffe

ber So^ialbemötratifdien Partei follen, foiüeit fie vergriffen finb,

in ^Neuauflagen gebrudt unb gu möglid^ft billigen greifen abgegeben

werben.
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55» ^eutfd)e ^arteigenoffen in 33a fei: S8röfd)üren, 35üd^er unb

fonftige literanfc^eCSrjeugniffe, n)el(i)e im^arteiüerlageoberbeipartets

genö[fiid)en Verlegern er[d)einen, biüiger aU bt5f)er ^erjuftetlen.

50. ^^arteigeuoffen in 9leumünfter i. ö- ®ie ftenogvap^ifc{)en

S5erid)te über bie Debatten betr. ben Si^ilitäretat in ©eparatab^ügen

t)er[teöen ^u laffen unb btefe ^um ©eIbft!o[tenprei§ an bie Partei»

genoffen gut 2lgitatiün ^u X)erabreidE)en.

57. ^arteigenoffcn in Slltona: ©ine ^erfon ober ^ommiffion

gu beauftragen, ein ^anbbucf) gu fd)reiben, al§ Sßegineifer bur(i)§

militärifrf)e 8eben für aßc jungen Seute, bie ©olbat inerbeu muffen.

®ie Ütebe ^ebel'g (6. ^unft ber proo. 2;age§orbnung) über ben

5lnti[emiti§mu§ foü in ^rofd)ürenform gebrucft unb ^erau§gegeben

werben. Wq f05ialiftengefe^lid) verboten geroefenen, jebo^ fpäter

freigegebenen 58üd)er unb $8rofd)üren finb 5inecfent[pred)enb mit

einem SSorraort 5u oer[ef)en, in bem furj unb braftifd), fo loeit

mögtid), bie @efcf)id)te beS betreffenbe§ ^ud)e§ klargelegt mirb:

1. Sag be§ SSerbotg. 2. SBirfung be§ 58erbot§. 3. ®arum erfolgte

5lu§roeifungen u. f. vo.

^allgemeines.

58. ^arteigenoffe S^eftler^SJlagbeburg: ^n ber ^arteipreffe

bie ^rcmbroorte, rao e§ angef)t, ju oermeiben, eoentueü bie beutfd)e

Ueberfe^ung in klammern beizufügen.

59. ^arteigenoffe §. (Sgger§*3lltona: @ine äRajimalgrense

für bie ^öl)e ber ©e^älter ber ^artei-^ournaliften feftjufe^en unb

ben 2)elegirten be§ Parteitages ju unterfagen, ^erid)te über ben

^^arteitag für 3ßit""96^i 8" fc^reiben.

60. ®ie ^arteigenoffen be§ 19. (5äc^fifd)en aßBat)I!reif e§:

@§ möge in 3iif""ti "^i^ ^arteipreffe in ii)rem Feuilleton nid)t

met)r, roie bi§[)er, mit ^inminal= unb SiebeSromanen ben Sefer!rei§

SU unterf)alten fud)en, fonbern fid) mel)r bamit gu befäffen, burd)

i8iograpl)ien berüt)mter, ebler 3Jieufcl)en, n)etd)e fiel) um bie 2Sol)I=

fat)rt be§ $öoI!e§ oerbient gemacf)t ^aben, auf ben (S:£)ara!ter be§

'^olfei einjuroirfen unb bie ©efü^Ie für aHe§ ®ute unb (Srl)abene

,5n roeden unb gu pflegen.

61. ^arteigenoffen in Harburg: ©ooiel roie möglief) in ben

93rofd)ürcn unb ber ^arteititeratur bie ^rembroörter überliaupt

roegjulaffen.

62. ^arteigenoffen in §öd)ft a. m.: 33ei ber in 3tu§ficl)t

ftel)enben 2lgitation and) bie Söa^Ifreife ^eitburg-^ietj^Öimburg
unb ^itlenburg^^erborn in feftcn Angriff 511 nebmen, ba bort bie

^-Mrbciter ber ^erg= unb §ütten = ^nbu[tric 5at)lreid) vertreten finb.
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63. ^arteigcnoffcn in 5;rtberg: ißon ßett gu 3eit %ttatiort§=

touren burd) ben babifdicn ©d)roar5iüalb gu unterne!)mcn unb bic

Ä'often bafür bcr ^artcifaffe ju übertragen.

64. ^arteigenoffc in ^öln: ©eiten§ be§ ^artetr»orftanbe§ ift

t)icrteliäf)rlid) eine Sifte fämmttid^er ^ertrauen§perfonen refp. beren

^Ibreffen alS 93eilage gum „33orn)ärt§" f)erau§5ugeben.

65. ^arteigenoffe ©cfraerti) in Dioftocf: ®er Parteitag möge

bie ^gitation§ = ^ommiffion oon „Süberf unb ben beiben 9}lerflen=

bürg" aufforbern, einmal 93erid)t gu erftatten, voa§ fie aur SSer*

breitung unferer l^been unb gut 2luf!lärung ber 3lrbeiter [eit ti)rem

$8eftet)en getl)an t)at.

66. ^arteigenoffen be§ 1. SSerliner 9teid)tag§=2Bal)t!reife§:

S)ie poIitif(f) wie gert)er!f(i)afttid^ organifirten ©enoffen muffen fid)

üoll unb gang ber Agitation guv 3Serfügung fteüen unb foüen nid)t

burc^ ^^S^pi-'^Ö^'ß^t S" Sanb§mannfd)aften ober 3}iitgliebfd)aften

fogenannter ^-öergnügungSoereine, ^tub§ 2C. i'£)re ^arteipflid)t oer^

narf)Iäffigen.

67. ^arteigenoffen in ^ornberg i. 33.: 2)cn 2. 93abi[d)en

2Bat)I!rei§ gur befferen 5Igitation ©elbmittel gu gen)äf)ren. — ®en
nod^ fd)it)arf) organifirten Sßa{)I!rcifen STiittel gur 5Iuf!(ärung in

Iiterarif(i)er §infid)t für bie 2ßat)Ioereine unentgeltlid^ gu genrä!f)ren,

foroie barauf f)inäun)ir!en, ha^ bie ^artei-Siteratur gu ermäßigterem

greife n>ie bi§i)er bef)uf§ Slufüärung abgegeben rairb.

68. ^arteigenoffen in Slltona: ^n allen Orten, roo eine

93en3egung für bie ©ogialbemofratie bcftef)t, eine ßß^^^^^^f^ß^^ 3"

erri(i)ten, bei ber bie ^arteigenoffcn gelefene ^^i^i^^Sß" ^^^
S3rofd)üren abliefern !önnen gum 3^^^^ ^^^ SS.crfcnbung an be=

tonnte Slbreffen auf bem Sanbe.

^aftü.

69. ^arteigenoffen be§ SOBa{)lfreife§ 9^teber*93arnim unb
93re§Iau (Oft unb 2öeft): S3ei ©tirf)n)al)ten 3n)ifd)en bürgerlid)en

^-Parteien f)aben fict) bie ©enoffen ftreng ber ©timme gu entE)atten,

bei 9'ieid)§tag§= unb @emeinberat!)§n)at)Ien feincriei Kompromiß mit

bürgerlid^en Parteien eingugefien.

70. ^arteigenoffen in SSafel: @§ ift bafür ju forgen, ba^

feine ^ompromiffe mit anberen Parteien — ob bireft ober inöireft

— gefd)Ioffen werben, ©benfo ift jebc Unterftü^ung gegnerifdier

^anbibaten bei ©tic^roa'^len ju ocrraerfen.

^iJlaifeiet.

71. ^arteigenoffen inöannooer: (£§ foß an bem begüglid^en

S3ei"cf)luffe be§ S3ertiner Parteitagen feftgef)alten unb ein bem^

entfpred)enber 33efc^luß gefapt roerben.
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72. ^arteigenoffen be§ 1. Söerliner 3öa[)lfrcife§: ©id) auf

ben 3?oben ber 3''ii"ift)ß^ 33e[d)Iüfie ju fteüen. ^en einjelnen Dr=

ganifationen, inelcf)e für bie ^rbeit§ruf)e am 1. 9Jiai eintreten

lüotlen, e§ jiir '^sfUd)t 511 mad^en, fid) finansietl gu ruften, bamit fie

ben 50^aBregeIn ber Unternehmer gegenüber gercoppnet ftnb.

73. ^arteigen offen im 5. ©äd)fifd)en 2Öaf)I!rei§: ®en 1. 9Jlai

gemäp ben ^efd)lüffen be§ 3ii^*i'^^i'' ^ongreffeS fo ju feiern, ba^

atle ^arteigen offen, it)eld)e of)ne befonber§ fd)n)ere unrtt)fdiaftlid)e

Opfer e§ üermögen. bie ^2trbeit rut)en ^u laffen unb burd) Um,5Üge

ober äf)nli(^e 53eranfta(tungen bemonftriren, ha^ ferner am 'iHbenb

be§ 1. SO^ai 33erfammlungen ftattfinben, bie fid) mit ber 93ebeutung

bei 2:age§ befc^äftigen.

74. ^arteigenoffen in ßrefelb: S)ie englifd)e JHefoIution, rcie

fie auf bem internationalen ^ongre^ in Qixxid} angenommen, ift

alg 9Zorm für ha§ S8er!t)alten ber beutfd)en fojialbemofratifdien

5lrbeiter gu net)men.

75. ^arteigen offen in Sübed: 9Im 1. SiJZai überall burd) 2lb;

Eialten üon 58erfammlungen, 5eftlid)!eiten unb 55ertrieb geeigneter

(Sd)riften ju bemonftriren unb e§ ben einzelnen Orten, je nad)

©ad)(age, §u überlaffen, 3lufjüge 2c. auf ben erften ©onntag im ÜJiai

ju oerlegen.

76. ^arteigen offen in SSielefelb: ®ie SD^aifeier 1894 ^at am
Sage be§ 1. 'SJlai burd) SSerfammtungen unb am erften Sonntage
im 9J2ai burd) ab5ut)altenbe 33oIfsfefte ftattgufinben.

77. ^arteigenoffen in SSremer^aoen; 2)ie SJlaifeier auf t>^n

erften Sonntag im 9Jiai gu üerlegen.

78. ^arteigenoffen be§ 5. berliner Sßa!)Ifreife§ unb be§

Greifes ieltoro^SSeeSfom: ®ie 9J?aibemonftration nur am
1. SJ^ai unb, wo e§ irgenb mögli(^ ift unb bie örtlid)e Parteileitung

c§ mit bm ^ntereffen ber 3Irbeiter tjereinbar ^ält, burd) 2Irbeit§s

rut)e 5U feiern.

79. ^arteigenoffcn bc§ 4. SSerltner SBa^Ifreife§ : UeberaU
ta, wo bie SSoÜscerfammlungen eine allgemeine 2Irbeit§ruf)e am
1. SO^ai für möglich unb raünfc^enSraertf) galten, 5lrbcit§ru^e ein*

treten gu laffen.

80. ^arteigenoffen in 3Tiann!)etm: 2)er Parteitag inoße be*

fd)lieBen, ba^ ber 1. 5Rai bnxd) 9?uf)enlaffen ber Arbeit nur ta ge-

feiert merben foHe, rco feine befonberen ^inberniffe im SBege fte()en.

81. ^arteigenoffen in Gaffel: ®ie ^rage, ob am 1. Tlax bie

5trbeit ru{)en foß ober nid)t, foQ in ßufunft nic^t mef)r oon ber

poIitifd)en Partei geregelt, fonbern e§ fotl oon ben @emerffd)aften
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tn bcn einzelnen Orten bnimd) ent[d)ieben tüevbcn, rote bic ^ott^

jun!tur in benfetben i[t. ^aburd), ta^ c§ fo einjetnen beffer gc=

fteQtcn @eirerf|"d)aften inenigften^ möglid) ift, bie 5lrbeit§rui)e ju

beftinnnen, roirb enblid) einmal ein ©d)ritte getf)an auf bem Söege

i^ur „aügemeinen 5lrbeit§ruf)e" am 1. SJiai.

83. ^arteigenoffen bei 1. ^Berliner SBat)Ifreife§: ©ämmtlic^c

^arteigcfd^äfte finb am 1. 9J?ai ju fc^lie^en unb Parteileitungen

icerben an biefem Sage mci)t fertiggefteCit.

83. ^arteigenoffe dl. §alfters$8erlin: ©in ^emonftrationS*

ab3eid)en, roeld^eS am 1. SJlai ju tragen ift, für bie ganje Partei

cinjufü^ren.

84. ^arteigenoffen in 2IItona: ^ie !D?aifeft-3eitung in befferer

2lus[tattung al§ bi§t)er erfdieinen ju laffen.

©tellung jur ®en)etffcE)aft§bett>egung.

85. ^arteigenoffen be§ Stiebet sSSarnimer ^reife§ unb oon
f^ranffurt a. 9Ji.: ^f[i(^t eine§ jeben ^arteigenoffen ift c§, ber

@emer!i*d)aft feine§ 93eruf§ anzugehören.

86. ^arteigenoffen in9i)lannl)eim: @§ roirb oon jebem Partei«

genoffen erroartet, ba^ er fid) ber geroer!fd)aftlic^en Drganifation

feiner 93rand)e anf(^lie^t.

87. Parteitag in SJlarburg unb ©enoffe (SdEroertljsSRoftod

:

G§ roirb erroartet, ba^ jcber ^arteigenoffe aud^ feiner 93eruf§-

organifation angel)ört, forosit nid)t groingenbc ©rünbe i^n t)er«=

anlaffen, berfelben fernjufte^ien.

88. 2)ie SlgitationS-Kommiffton für <Scf)Icften unb ^ofen:
®ie ©eroerffc^aftsberoegung na«^ Gräften ju förbcrn unb bie

SIrbeiter in il)ren SSerufen 3U organifiren, bamit biefclben politifc^

Dorgebilbet roerben.

3ingcTnetne§.

80. ^arteigenoffen be§ 1. 93 erlin er SBa^lfreife§ : @§ bürfeti

in 3^^ii"tt ^arteigelber nic^t met)r für ©treif§ zc, fonbern nur
3u ^artcijroecfen ocrroenbet roerben.

90. ^arteigenoffen im 4. ^Berliner Sßa^l!rei§ unb ©enoffe

^. -öarm in ^ttona: ^ie 9^eid}sta9§=5^a!tion fotle im 9'ieid)§tag

bie D^eid^srcgierung aufforbern, eine ülrbeitslofenftatiftif auf=

nehmen ju laffen.
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91. ^arteigenoffe ^arm in 'illtona: ®ie JHeid)ötag§=^rattiort

foHe bnrauf f)imüir!cn, bn^ 1. eine uom Staate organifirte 33 er::

fidf)erung gegen 2Xrbet5loftg!eit eingefüt)rt inerbe. 2. ©oüe
ber Parteitag ber ^erftaatlid)ung ber für bie (S;rnäf)rung be§

SSoIfeS I)auptfäd)ticf) in 93etrad)t fommenben ^öobenerseugniffe,

inebefonbere be§ ®etreibe§, foraie be§ ^anbel§ mit biefen feine

3u[timmung geben. 3. SßoUe ber Parteitag auf Organ ifirung
bc§ 2Irbeit§nad)n)eife§, fei eg burc^ ben (Staat ober burc^ bie

©emeinben, f)inn)ir!en, refp. t)ier3u Stellung nehmen.

93. ^arteigenoffen in |)alle a. S.: ®ie 9^eid)§tag§-f5rra!tion

foH feiten§ be§ Parteitages beauftragt irerben, im 9^eid)§tag einen

Eintrag auf 58efeitigung be§ ^mpfjiüangeS gu ftellen. 5^ie f^raftion

ift raeiter gu beauftragen, in 2tnbetrad)t ber road)fenben 3(rbeit§=

lofigfeit im D^eid^gtage einen Eintrag einzubringen auf obligatorifcf)e

@infü£)rung be§ ad)tftünbigen 3lrbeit§tage§.

93. ^arteigenoffen in f^^ranffurt a. 3J?.: Unfere 9ieic^§tag§=

^raftion gu beauftragen, für eine einf)eitlid)e D^tegelung ber ©e?

n)erbe=:^nfpe!tionen mittele eineS Dieirf)§gefe^e§ ju mirfen.

94. ^arteigenoffen im 5. Säc^fifd)en 2ßai)I!rei§: ®ie

9^eid)§tag§=f5^ra!tion gu üeranlaffen, im 9^eid)§tag bie 9Ibänberung

be§ § 120 d ber ©eroerbe-Drbnung baf)inget)enb ju beantragen, ba^

bie 33et)örben nid)t n)ie bi§!^er nur befugt finb, aüe SRafenat)men

ju treffen, u)eld)e bie ^ur(^füE)rung ber §§ 120a—120c erforberlii^

maci)en, fonbem ba^ i^nen bie SSerpfIid)tung ^ierju auf;

erlegt n^irb.

95. ^arteigenoffen inSübecO: ®ie fogialbemofratifdje di^\(i)§'

tag§ = f^raftion foH im 9ieid)§tag ben Eintrag fteüen , t>a^ ber

9Jianbat§prüfung§'^ommiffion ®elegenf)eit gegeben lüirb, fc^neHer

arbeiten ju !önnen raie bi§f)er.

96. ^arteigenoffen be§ 2Baf)I!reife§ Scltoro^ S5ee§!on)::

(5;i)arIottenburg: S)ie fogialbemofratifc^e fjraftion be§ 9ieirf)§=

tag§ foQ' balbmögli^ft einen Eintrag auf SSefeitigung ber je^t be=

ftef)enben SöereinS- unb Sßerfammlungggefe^e einbringen.

97. ^arteigenoffen in 3)üf f elborf unb g-rau 9io^rIncf= 58 erlin:

S)ie fojialbemofratifc^e f^raftion foQ im ^eutfc^en 9^eid5§tage einen

©efe^entraurf einbringen, n)eld)er bie ^InfteÜung n)eiblid)er ^abrit=

^nfpeftoren ©erlangt. @§ barf baburd) feineSfaUS bie 3^^^ ^^^

bereits angefteOten männlid)en ^abri! - :^nfpe!toren üerminbert

lüerben. (£§ folt in bem (Sntrourf oielmetir gleichzeitig eine erf)eb=

Ii(^e, ben ^nforberungen ber inbuftrieHen (Sntioidlung unD ber

befferen S5eauffid)tigung ber ^abrüen entfpred)enbe S8ermet)i:ung

biefer SSeamten üorgefeljen werben. %k ^nfteüung ber männtic£)en
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foipobl als bcr it)ciMid)cn ^-abrü^^nfpeftoren foÜ buv(f) geheime,

glcid^e unb birefte 2öat)l ber ^Irbeiter, 3Irbeiterinnen unb 3lrbeit::

gebet erfolgen. %ie 33e[oIöung ^at, obiüo^l ber 3}^obu§ ber

^Infteüung ein anbßrer ift, burcl) ben Staat ju erfolgen. ®ie

3:bätigfeit biefer 33eamren ^ht fid) ntd)t nur auf bte Kontrolle ber

fyabrifen in S3e,5ug auf t)k 5lu§fiil)rung aller ^rbeiterfc^u^gefe^=

^eftimmun gen, fonbern aud) auf bie burdi bic Üieoifion fid) er=

gcbenben not^roenbigen ©riüeiterungen berfetben, ^um beffercn

Sd)u^ ber 3lrbeiter al§ bi§{)er, ^u erftreden. 2Iud) ift b^n ^Beamten

hk @j:efutiogen)att ju üerleit)en.

08. ^^arteigenoffen in Seipgig: ©et ber näc^ften 9^cid)§tag§-

maf)! finb 2)oppeIfanbibaturen gän^Iid) ju oermeiben.

99. '^arteigenoffe ©dtnertf) in 9^ oft od: 33ei ^luffteKung üon

^anbibaturen jum Dietd^stage finb bie Sßaf)Ifreife auf,3uforbem, nur

foId)e ^erfonen ju net)men, iretc^e aud) tüirtlid) ©o^ialDemofraten

finb, b. i). fid) auf bem poIitifd)en @ebicte ebenfo beiüä()rcn roic in

ber 4t)irtf)f(^aftlid)en SSeraegung.

100. ^arteigenoffen in SSrüffel: ^te 3;a!ti!, it)eld)e in legtet

3eit in ber beutfd)en ©ojtalbemofrntte üblid) ift, loirb üon un§

aii unriditig angefef)en, inbem man allen red)t§ftet)enben Elementen

t^n roeiteften Spielraum lä^t, bagegen alle rabifaleren ©enoffen

rüdfic^tälos terrorifirt, mie bie ^öorgänge in 3^^'^*^) beroeifen. SBir

fpred)en unfer SJ^i^fatlen über hm üon beutfd)er Seite in Qüxx<i)

in Sjeuc gefegten 5lu§fd)Iu^ ber anard)iftifd)en unb unabt)ängigen

2)elegirten au§.

101. ^arteigen offen in 3)üffeIborf: ^n ©rroägung, "öa^

unfere Partei i^re Hauptaufgabe niemals in ber parlamentarifc^en

©etf)eitigung fud)en !ann unb fud)en barf, fonbern ha§ Sd)n)ers

gen)id)t i^rer bisponiblen Gräfte ber unmittelbaren ^ropaganba
^ujuittenben, foüen oon je^t ab — außer bei gan^ roid)tigen 3tb=

ftimmungen — nur ein S3rud)tf)eit unferer ^Ibgeorbneten, b. i). nid)t

üiet meJ)r, al§ nötf)ig finb, um eine ^raftion bar^uftelten, an ben

9ieid)§tag§fi^nngeu t^eiinef)men. 2lüe übrigen 3tbgeorbneten aber,

bie fid) mit i^ren ^^raftionSgenoffen im Parlament jäf)r(ic!^ (oietleid)!

nad) alp^abetifdier 9iei{)enfo(ge) ab.julöfen f)aben, foüen ^ur Qeit,

lüo fie ben 9?eid)§tagefi^ungen nid)t beiioo^nen, in ben oerfd)iebenen

^^ror)in5en be§ 3'ieid)e§ große 3SoIf§DerfammIungen abgalten, in

meieren fie üornet)m(ic^ bie ben D^eidjStag befd)äfti9enbe SJiaterie

3um ©egenftanb i^rer 33e(eud)tung unb ^riti! ^u mad)en Qaben.
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103. ^arteigen offen be§ 2öat)lfreifet ^eltoir)=.58ee§foiü =

©f)arIottcnburg: ^te ^aiietgenoffeu aüerort^ luerben aiif^

geforbert, fiel) in 55erfammlungen, 33ereinen unb ^riüatfreifeu, unter

mögli(i)fter (ginfdiränfung ber ju gefetligen 3"^ßcfß" bienenben

SSereine, bie einge{)enbe (Erörterung aüer t>a§ @emeimnof)I be^

rüf)renben f^ragen angelegen fein ju laffen, ta fie ein lüirffameö

SD^ittel tft äur gefunben gortentioirftung be§ ^arteiteben§, foroie

5ut ^eranbilbung frifd)er Gräfte für bie ^ropaganba unferer

^been.

103. ^arteigenoffe ^ifd)öber in 9ii^b orf: ^n Ulnbetradit,

ba^ ba§ 33erein§= unb ^erfammlung§red)t in ben üerfc^iebenen

Säubern ^reuBen=®eutfct)Ianb§ grunboerfd^ieben ift unb üon b^n

SSe^örben rcieberum üerfdjiebenartig ausgelegt lüirb, fo ba^ bzn

©enoffen unb ®en offinnen, roeld)' Se^tere fo gut iDie ganj oom

öffentlitfien politifc^en Seben au§gef(^toffen finb, nnd) ben ein=

fdilägigen gefe^Iic^en $8eftimmungen faft jur Unmöglid)!eit gemad)t

iDirb, fiii) gu organifiren, um fo auf biefe SSeife if)r Sßiffen ju

bereid)ern, um baburc^ für ben ir)irtf)fcl}nfttid)en unb poIitifd)en

^raffenfampf gerüftet ^u fein, befd)Iie^en bie auf bem Parteitag gu

^öln oerfammelten ©enoffen unb ©enoffiniien, bem ^gitationöplan

einen ©a^ I)in5U5ufügen, lüonad) e§ ben ©enoffen allerorts

gur ^fUd)t gema(i)t wirb, mebr benn je im Greife i{)rer

g-amilien aufHärenb gu rairfen, bamit mit öilfe ber fo

gef(i)ulten na(^!ommenben Generation, beiberlei ©e^

fc^ted)t§ natürlid), bie ©ad)e be§ Proletariats ber

ganzen SBelt oermirflidjt roerbe.

104:. ^arteigenoffen beS 4. SSerliner 9iei(i)§tag§-'2Ba^Ifreife§:

^n ©riuägung, ba^ bie Parteitage fd)on n)ieberf)oIt bie 9lotf)=

ireubigfeit ber geit)er!f(^aftlicf)en Drganifation auSgefproctien i)aben;

in fernerer ©rmägung, ba^ pm üoüen 3}erftänbni^ ber mobernen

proletarifc^en 33emegung bie ©rfenntni^ ber 9'iotf)n)enbig!eit ber

geiüer!fd)aftlid)en Drganifation gef)ört, empfie{)It ber Parteitag ben

©enoffeu aüerortS, möglid)ft nur foId)en ^erfonen $8ertrauenSpoften

in ber Partei gu übertragen, rae^e ju biefer ©rfenntui^ gelangt

finb unb if)rer be5Üglid)en SSerufSorganifation angei)ören.

105. ^arteigenoffen beS SSat)lfreife§ Stiebe r=S8arnim: ^n
©riDägung, ba^ ber Stampf auf n)irtf)fd)aftlic^em ©ebiet neben bem

politifd)en unentbe^rlid) ift unb in ber weiteren ©riüägung, ba^ in

le^ter 3eit ber fo3ialDemofratifd)en ^artei ber SSorwurf gema(i)t

würbe, bie f^übrer ber ^artei t)ernad)Iäfftgten bie @en)er!fc^aftS=

beraegung, ma(^t eS ber in ^ötn tagenbe Parteitag jebem

^arteigenoffen sur ^^Pflic^t, ebenfo eutfrf)ieben für bie @eiuer!=

fct)aftSbett)egung roie für bie politifc^e ißemegung einzutreten, weift
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jeborf) ben 35onüurf, tia^ bie poUtifcI)e ^^artet bie ®eir)erffd)aft§s

beinccjung Dernad)Iä[fige, ganj entfcl)ieben gurürf, inbem man bie

'^Nartei al§ [oId)e nid)t für bie ^nfidjten einzelner ^atteigciioffeu

üerantinortlid) mad)en faim.

106. ^^arteigcnoffe SB. ^äger, Diijborf: ^n 2lnbetrad)t

beffen, t>ajß ficf) t)i^ n)irt^fd)aftlid)e Sage be§ Proletariats infolge

bcr fapitaliflifd)en ^robu!tion§roeife immer met)r imb mef)r »er;

fc^led^tert bie SJ^ännerarbeit immer met)r unb mef)r burd^ f^rauen^

arbeit üerbrängt mirb, unb bie ^r^^^wß" infolge imgenügenber

Drganifation mdjt in ber Sage finb, bem S^apital ben nötf)igen

SBiberftanb entgegen ju fe^en. ferner in 2Inbetrad)t beffen, ta^

bie g-rauenarbeit minbeften§ jur §älfte oon jüngeren 2lrbeite!räften

r)errid)tet luirb unb bie älteren ^^-rauen nur fd)n)er §ur Drganifation

f)eran3U5ief)en finb, ^ält e§ ber ju ^öln tagenbe Parteitag bcr

beutfd)en ©o^ialbemofratie für (Sf)renpflid)t eineg jeben ©enoffen,

für t)k geiüerffc^aftUc^e Drganifation ber iDeibIid)en ^2lrbeit§!räfte,

inebefonbere ber jüngeren, in jeber §infid)t einzutreten.

(Speziell f)ält e§ ber Parteitag für ^füdit eine§ jeben ^ater§

unb einer jeben 5IRutter, bie fid} ^ur ©ojialbemofratie befennen,

bafür 5U forgen, t)a^ i{)re eoentueHen Söc^ter, fobalb fie 'C)a§ gefe^=

lid^e ^Iter erreid)t f)aben, fic^ ber betreffenben ©eioerffdjafti;

otganifation anfd)Ue^en.

«»-•-



Bmd|t ht$ ^atißt-1^ür|iantre$.

^er Parteitag im üorigcn ^af)re, treld^er in ber 3eit üom 14.

bi§ 21. 9lor)ember in Berlin ftattfanb, i)at bie Partei in tjotler

©inigfeit gejeigt unb ben Sßeiüeig ^xbxad)t, ha^ bie fad)Itd)en imb
perfönlic^en Differenzen, lueld^e gu ben 2lu§einanber[e^unijen in

§alle unb ©rfurt gefüf)rt f)aben, üoUftänbig au§geglid)en roaren.

Die Partei fonute fid) be§t)alb mit üotter ^raft unb imgeftört

burd) innere Sßirren, ber SSilbung neuer Drganifationen unb bcr

5lgitation für unfere ©runbfä^e mibmen. 9lacf) beiben 9iid)tungen

finb aud) gro^e ^ortfc^ritte gu oergeidjnen, raofür ben fid)tbaren

33en)ei§ ber 2lu§fa(I ber legten 9^eic^gtag§*2ßaf)ten gebracht f)at.

2öa§ ben 3Iu§bau ber Organifation betrifft, fo f)at fid) berfelbe

aud) im legten ^a^re raefentlid) in ber 9^id)tung bewegt, haB bie

proDingieHen unb SanbeSorganifationen mef)r ausgebreitet unb fefter

geftaltet mürben, ^e mäd)tiger bie ^artei anfd)miQt, je größer bie

3a^I i^rer 2lnf)änger mirb, befto weniger ift e§ naturgemäß
möglid^, oon einer ßeutralfteUe aus ^orfdjriften für bie geeignetfte

^orm ber lofalen Organifation gu geben. Strenge feft gef)alten

muB nur an bem ©riftem ber ^ertrauen§perfonen werben, bur(^

meld)e bie ^öerbinbuug 5mifd)en ber Parteileitung unb ben eingelnen

Drten iiergefteüt mirb.

2Setd)e ^orm bagegen bie ©enoffen am Drte für bie Organi-
fation mät)Ien, muß in ben meiften ^äflen beren ©rmeffen überlaffen

werben. ' SBo e§ angei)t, empfiet)lt e§ fid) aber nad) mi^ cor, 2öat)I-

oereine gu bilben. Seiber f)at bie in faft gang Deutfd)Ianb geltenbe.

gefe^lid)e 33orfd)rift, baß politifc^e SSereine 9L)^itgIieberDer3eid)niffe

an bie ^oIigeibei)örben einreid)en muffen, I)äufig gu bem SJ^ißbraui^e

gefüt)rt, baß bie Spanien ber 9J?itg[ieber an bie Unternehmer, bei

benen fie befd)äftigt finb, mitgetf)eilt würben, wa§ nid)t feiten SJ^aß-

regelungen ober h^n Qman^, au§ bem SSerein wieber auszutreten

gur ^olge f)ntte. ^efonber§ in ben länölidjen Diftrüten wirb bitrd)

biefe» 3itfci^^"^^"i^ii^^6" »o^ ^oligei unb UnterneE)mertf)um bie

^egrünbung potitifd)er Vereine ungemein erfd)wert unb gegenben=

weife gerabegu unmöglid) gemai^t.
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SBenn tro^ biefcr ©d)H)ieiig!eitcn, gu benen häufig nod) bie 5}ers

geinalttgung unfrcr 5tgitatoren, ^Iugbtatti)erti)eiler :c. buvd) aufge*

^c^te ^orfbeiüol)ner tommt, gerabe and) unter ben leiteten tüie

unter ber länblid^en 93ei)ölferung überf)aupt unfer 3Inf)ang immer

grofser unb i)Ci§ 5?eftreben naci) SSetanntiuerben mit ben fo^ial:

bemotrati[rf)en Set)ren. unferen (5d)riften unb 3^^^ii"9ß" immer
reger inirb, [o bemeift bieg, ha^ bie Hoffnung unferer ©egner auf

ben Bdju^, ben ber „antitodeftiüinifc^e !öauernj"(^äber' if)ren ^u§?
beuterpriüilegien and) in 3"^^^^^f^ gemä£)ren merbe, auf fet)r

[d)iüad)en fyü^en fte^t. ^n großen -iproüinjen unb Säubern mit

faft nur [änblid)er ^eoölferung, luie j. ^. ^ommern, Slledtenburg,

Sd)Ie5n)ig=§oIftein, ben Iänblid)en ^iftrüten ^ax)ern§, mie über=

l)aupt in ganj 3übbeutfd)(anb unb anbermärt§ f)at fid) bie 3^^
unferer ';}(nl}änger geiualtig t)ermet)rt, roie bie ©timmrefultate ber

legten 9k'id)5tag§a')at)(en bemeifen.

Ungeaditet biefer ©rfolge gelangen gerabe au§ ben Iänblid)en

5)tflritten immer unb immer roieber ^efc^merben über mangeinbe

3lgitation unb geeignetem 2{gitation§materiaI an bie Parteileitung,

ein 3^^*^^" bafür, ba^ auf biefem gebiete unferer ^artei nod)

eine Oiiefenaufgabe gefieüt ift. S)er ^arteis3}orftanö I)at be§t)alb

and) in bie 2age§orbnung bes biesjährigen Parteitage? bie ^^rage

ber Öanbagitation aufgenommen, um fo ben '2)elcgirten @elpgenf)eit

^u geben, if)re (Erfahrungen gec(enfeitig aus3utaufd)en unb ber

^-Parteileitung mit praftifc^em diatl) unb 33orfd)Iägcn an bie §anb
ju geben. — öine @elegenf)eit, bie ^robe auf ben 2öertt) unb bie

93raud)bar!eit unferer ^artei=Organifation ju mad)en, bot bie 2Iufj

löfung be§ 9ki(^§tag§ unb bie in fürgefter ^rift angefe^ten 9leu5

Tüat)Ien.

^ie Sluftöfuiig erfolgte am 6. dJlai; am gleid)en Sage mürbe
ber Termin ber 9]eumal)Ien, 15. ^uni, befannt gemadjt. ^n ber^

felben 9Zummer unfere? 3ß"t^'öiörgan§ „^Sormärts" üom 7. SWai,

in ber bie '2luflöfung be§ 9^eic^stag§ mitgett)eitt mürbe, rid^teten

and) bie 3J?itglieDer ber früt)eren Dieic^stagsfraftion bereit§ einen

2Iufruf an bie ^arteigenoffen unb 2öäl)Ier, mit „ganzer ^raft in

ben Sßal)l!ampf einzutreten, ungefäumt bie le^te ^anb an bie

Organifation be§ Sßa^lfampfes §u legen unb namentlid) auc^ bafür

gu forgen, baß bie für biefen Stampf erforberlid)en ^U^ittel in an^-

reidienbem ^a}i^ jur SSerfügung fteljeu".

Xiefer 21ufruf fanb in ber ganzen Partei freubigen 2Biberl)a[l!

Ueberaü traten bie ©enoffen gufaumten, bilbeten fid) 2BabIfomitee§

unb mürben, roo bieg nid)t bereits früt)er gcfd)et)en mar, bie ^anbi=

baten für bie 9^euma^len aufgeftetlt.

9loc^ cf)e bie 51uflöfung be§ ^J^eid)gtage5 erfolgt mar, aber

nad)bcm ne bereit? fid)er in 9Iusfid)t ft mb, fanb auf Anregung be§

^artei=^3orftanbe$ eine ^raftionsfi^ung unferer früheren ^ilbgeorbueteu
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ftatt, an ber and) ber ^artei=55oi")~tanb tl)eilnal}m unb in bor tic

©ruubfä^e 6e[prod)en rourben, narf) beneii bte 2lgitation für bie

SBal^Ien geleitet icerben foüte. ^I§ leitenber @e[id)tspun!t nnirbe

babei aufgefteüt, ha^ e§:

„bei bem Umfange unb ber ©tärfe, iuelrf)e unfere ^^artei

angenommen f)at, unmögtid) fei, bie gan^e 2ÖaI)tbeiX)egung uon
einem ßß^^^'^^^Pii^^^^ß ^^^ h^ leiten.

@5 emp[el)[e fid) be?E)aIb, of)ne ben bisher t)od) gel)altenen

©ebanfen ber 3^ritraIifation in ber ^arteiorganifation auU^^-

geben, bie prouingieflen ober Sanbe§ = ®Iieberungen, meldte feit

2luff)ebung be§ ©ojialiftengefetjeg fid) I)erau§gebilbet ^aben, bei

ber 2)urd)füf)rung be§ SBaf)I!ampfe§ in entfpred)enber iföeife

f)eran3U3ief)en/'

@ntfpred)enb ben t)orfte{)enb entroidelten G)efid)t§pun!ten lüurbe

nadifolgenbe @intf)ei(ung ber ^tgitationsbegirfe bef(^Ioffen:

a I) I ! r e i f e <Si^ bes Komitees!.

^rooins Cftpreu^en '. . ,

^roüinj SBeftpreu^en

^rooinj Sranbenburg mit Berlin

^rooinj Sommern
^roüiiigen (5d)Iefien unb ^ofen:

^eg.^'^ej. 33re5rau, 1.—8. 2Bal)Ifrei§ . . 1

9^eg.=5öe5. ^ofen . . .

D^eg.^^ej. Dppeln J

^eg.s^Sej. ^Bromberg
9ieg.=5Be5. ^reSIau, 9.— 13. 2Ba{}I!rei§ . . .

9ieg.=33e,5. Siegni^

^roDin3 (2ad)fen:

Dieg.^^ej. 9}caabeburg
Dieg.^Söeä SlRerfeburg

9ieg.^$8e5. ©rfurt mit ^i(u§nat)me be§ SQ3a^r=

!reife§ SRü^If)aufen=Sangenfal5a . . . .

^roüinj ^annocer:
3.-5., 7.— 12, unb 14.— 16. 2Öa£)tfrei§ . .

1. unb 2. Sßatilfreig

6., 18. unb 19. 2öat)I!ret§

17. 2ÖQt)I!rei§

13. .2öat)lfrei§

^rooinj SBeftfalen:

9ieg.=^^ea. a)Kinfter >
ffieg.rSSej. SJiinben unb bie beiben i^ippe . /

^ieg.-^e^. ^Itrnsberg

^önigc^berg

Gängig

Berlin

<Btdt\n

95re§Iau

95romberg
Obertangenbielau
@örli^

9}Jagbeburg

§atle

©rfurt

^annouer
2öiI£)ehnSl)aoen

Bremen
Hamburg
5öraunfct)n)eig

33ierefelb

2)ürtmunb
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Sa^If reife ©i^ t)c§ ^omttee§.

^rouinj öeifen^S^affau:
Dieg.^ißcr Raffet 1.-3. unb 5.-7. 2ßQt)tfrei§

luib Salbecf
JRca.=33e5- 3Sie§baben, öct"rtU'®eInf)au[en, ber

^cti)eri|(^e 2öa()Ifrei§ 2lfd)affeuburg, foioie

ber 1.-3. §effi)d)e 2ßal;I!ret§

Dibcinprooin^:

3icG.=53e5. ^oblenj \
meg.^^ca. min /
meg.<58e5. ^üffelborf
^^eg.-Sej. 2rier
meg.^^ej. ^lac^en

^roüin^ ©cl)Ie§iüig=öolftein:

1.—5., 7. unb 9. 2Saf)l!rei§

6., 8. unb 10. (Sauenburg) Saf)tfrei§ . . .

ßönigreidf) ^ar)ern:

Ober* unb 9heber=S3at)ern

©d^roabeu unb l>Jeuburg

Cberpfal5, Ober* unb SFitttelfranten . . .

Unterfraufen of)ne ben 2ßat)l!rei§ 'ilfd^affenburg
9it)einp[al5

ßönigreic^ Sac^fen
1.—9. 2ßaf)tfrei§

11.— 14. 2öa[)Ifrei§

10., 15.— 17., 19. unb 20. SSa^l!rei§ . . .

18., 21.—23. 2ßat)l!rei§

^önigreid) 2Bürttcmberg unb «Sigmaringen

®ropf)er3ogt^um 33aben:
1.— 8. 2öat)lfrei§

9.— 14 2"e>af)Ifrei§

®ropf)er3ogt^um öeffen:
4.-7. 2Öaf)lfreil

8. unb 9. 2öaf)[frei§

93eibe SD^erflenburg unb 2ühtd

3:{)ürinqen: ^

2Öai)i!rei§ @ot{)a, 2. SBeimar, 9JJüf)tf)aufen^ )

Sangenfal^a, @frf)n)ege=Sd)maIfaIben . /
Sßaf)Ifrei^3 1. unb 3. Söeimar, Soburg "i

u\\b Sc^n)ar3burg;Sonbev6f)au[eu . . /
23af)tfrei5 1. unö 2. SReiningen unb )

Sd):uar5burg;$HuboIftabt /
@ropf)er5oglt)una Olbenburg:

1.-3. CtDenb. u. 1. u. 2. §annoo. 2öat)ltrei§

Gaffel

g^ranffurt a. Tl.

^öln

(SIberfelb

3lad)en

9leumünfter

Hamburg

9J?ün(f)en

21ug§burg
Slürnberg
SBürjburg
ßubraig§fc)afen

^regben
Seipaig

©^emni^
3it)icfau

Stuttgart

Dffenburg
2D^annf)eim

^armftabt
SRainj

Sübecf

@otf)a

©rfurt

^-Pöpnec!

93ant bei

Sßil^etms^aoen



— 33 —

SB a ^ I f r e i f e ©t^ be§ Komitees.

^cr5ogtt)um Sraunf(f):t)eig

:

li

1.—3. S3raunfd)H)et9er unb 13. §annoi;)erfrf)cr ;'

SBal)I!rei§ "
;

93raunfcf)it)eig

^eriogtf)um (Sad)fen=^'Itenburg
;j

^lltenburg

^er509tf)um 21nt)alt:
i

1. unb 2. 2Baf)l!rei§ li ®effau

9?cu^ ältere Sinie: ©reij

9ieu^ jüngere ßinie ©era

Hamburg

:

i

1.—3. 2öa{)I!ret§, 17. §annot)erfd)er, 6., 8. unb
10. §oIfteiner ^reis Hamburg

®Ifa^'Sott)rmgen ] 5IRüIf)auj'en t. @.

^Bremen: ].

SSremen, 6., 18. unb 19. §annot). SBaI)I!rei§ '' IBremcn

®a§ ^^^^"•f^^^/ lüelcficS bie üorfte^enbe ©int^eilung ,3ur ^enntni^

ber $8ertrauen§männer unb Sßar)I!omitee§ brarf)te, fonnte bereite am
8. 3nai im S)ru(fe fertig gefteKt unb in ben barauf folgenben Sagen
üerfanbt werben, ^m ©ro^en unb ©angen l^at fid) bie (Sintf)eilung

üortrefflidt) beraät)rt, \va§ um fo mei)r f)erüorgef)oben ^u raerben üer=

bient, a[§ e§ fid^ bei berfelben um eine (Einrichtung ^anbelte, bie

in ber Partei gum erften 'SJlaU allgemein bur(^gefüt)rt lourbe unb
bie 36it, innert)alb ber fie pr Stninenbung unb ^urd)fü{)rung ge=

bracht rcerben mu^te, fo aufeerorbentlic^ !ur§ bemeffen raar. 9^ur

ber Partei *®i§giplin unb bem Dpfermutt)e unferer ^arteigenoffen

tft e§ gu banfen, ba^ nad) SSerlauf t)on faum aci)t Sagen nac^

5tuflöfung be§ 9ieid)§tag§ unfere SBa'f)Ifd)Iarf)torbnung fd)on fertig,

bie ^omiteeg gemä^tt, bie ^anbibaten aufgefteüt, bie erften SQ3at)ls

f[ugblätter rertfieitt ober bod) §ur ^ert£)eilung bereit unb unfere

SIgitatoren in DüUer St)ätig!eit waren.

®abei tft gu bea d)ten, ta^ bie SBaf)Itptigfeit unferer Partei

ficE) ntd)t — rate bie§ hü allen gegnerifd)en Parteien ber %aU tft
—

nur auf einzelne Sanbftrid)e unb ^roüinjen befc^räufte, fonbern

bap wir ben S[öaf)lfampf überall in ganj S)eutfcf)lanb aufnal)men.

„®ine @f)renpflid)t ber ©enoffen tft e§" — fo t)ei^t e§ in bem
SBat)l§ir!uIar be§ ^artei^SöorftanbeS — „in alten 2Öa£)Ifreifen be§

9^etd^e§ ^anbibaten unferer gartet aufsufteHen." @ntfpred)enb biefer

2lufforberung würben in 386 üon b^n 397 SBat)I!reifen be§ S)eutfrf)en

9^ei(i)e§ fogiaIbemü!ratifcf)e ^anbibaten aufgefteUt unb für biefelben

in energifct)er SOBetfe agitirt.

S)er ©rfolg biefer S^ätigfeit ift and) nid)t au§geblieben unb
fommen wir an anberer ©teile btefeS 93eri(^te§ barauf ^urücf. 3n§
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einen bcfonber§ etfrculictien ^ort[d)ntt in 93ejug auf bie 5Iu»;

brettung unferer ^^arteiorgnnifation fönneu bie relatit) bebeuteuben

(Erfolge ber fo3iaIbemofrati[d)cn ^anbibaturcn in ben poIni[d)en

3öaf)l!rei[en unb in ben Dieid^SIanben angeführt lüerben. ^n
bciben ^anbe§tl)cilen be§ beutfcl)cn 9icicf)e§ t)err[c^en in SSe^ug auf

bie Slu^übung poUtifd)er d^e<i)U ^luSnal^me^uftänbe, lüie man fie

fonft im njeftlid)en (Suropa nid^t fennt. ^n ben 9ieid)§(anben, loo

ber ^iftaturparagrapl) nod) in ©eltung tft, ift t)a§ jeraeilige ^e=

finben ber ^olijei unb ber politifdjen 93eprben bie einzige „dUdc)i§=

grunblage" für bie 5BetI)ätigung poUtifd)er 9ied)te; in unferen poI=

nifd)en Sanbe5tf)ei(en feljtt ^wax ber 2)i!taturparagrapt), bafür

l)at fic^ aber bort eine poIt5eitid)e unb rid)terrid}e ^ra^ig au§gc=

bilbet, unter ber für bie OppofitionSparteien, unb t)or aflem für bie

fosialbemofratifc^e ^^artei, bie agitatorifc^e unb orgaitifatorifd)e

S§ätig!eit au^erorbentlid^ erfd)n)ert u)irb. ^oli^ei, Unternef)mer

unb Pfaffen arbeiten in ben polnifd)en Saube§tf)ei(en in ^olber

(5intrad)t gufammen, um ron ben in ben n)irtt)fd)aftlid) traurigften

53er^ältni|fen lebenben Proletariern jeben §aud) fo5iaIpoIitifd)er

5luff(ärung ferne gu {)alten. ^ie ^nute, ber ©c^napg unb ber 9lofen=

franj, ta§ foUen nad) bem SßiÜen geioiffer ,,ma^gebenber" Sireife

bie einzigen (Sr3iet)ung§» unb ©enu^mittel fein, mit benen ber

poInifd)e Proletarier ^efanntfc^aft mad)en barf.

©lüdlii^enoeife eriüeift fid) aber aud) in biefem ^aUe ber @e=
banfe bes g-ortf(^rttt§ ftärfer al§ bie ^ad)tm\tUi ber O^eattion.

Unb fo fe^en rcir aud) unter unferen poInifd)en SIrbeitSbrübern,

tro^ bem Q^Ux unb SD'iorbio eine§ mit bem Kapitalismus Der=

f(^mifterten ^^faffeutt)um6, tro^ ^-Poltöet, @efängniJ3 unb ^luämeifung,

bie fo5iaIbemofratifd)en Seigren immer mef)r Ausbreitung geroinnen.

Gin ^^arteitag ber poInifd)en Sogtalbemotraten im «September

b. S. in ^Berlin, roeId)er fid) fpegiett mit ber ©diaffung einer

poInifd)en Partei ^Crganifation befaßte, mar aud) aus ber ^^roüinj

fet)r gut befud)t unb r>om beften (Seifte befeelt. ^reilid) t)aben

gerabe biefe ©enoffen ein auperorbentlid) fd)roere§ Söerf ju ooU*

bringen. 33ei ber ©egeifterung aber, n)eld)e in ben Oieit)en unferer

polnifc^cn ©enoffen für bie <Baii)Z ber ©o^ialbemofratie i)errfd)t,

t)egen mir feinen 3^^^^^/ ^^B fie it)r Qui erreid)en lueiben. %<ix

^artei«5ßorftanb t)at entfpred)enb bem ©eifte unferer ^^artei'(5?runb'

fä^e unb gemiß im (Sinoerftänbni^ mit fämmtlic^cn (Senoffeu bie

SSeftrebungen unferer poInifd)en ^reunbe ju förbern gefud)t, mo
e§ anging.

Sid)tbarer, roie in ben politifd) unb mirtf)fc^aftlid) rüdftänbigen

polnifd)en £'anbe§tf)eilen, finb auc^ für h^n ^ernerftef)enben bie

(Srfolge unferer Partei in ben 9ieid)s(anben. Abgefel^en won ber

gemaltigeu 3^i^öl)me unferer (Stimmen in ben beiben ^^roin^'^rn

Glfa^-Sott)ringen, ift eg un§ gelungen, nid)t nur ben ili>at)ürei2!
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!ü?ülf)aufen 511 beliaupten, fonbeni aucl) ben Stabtfrei^ Strafetnivc;

ju erobern ^a§, rca§ ber ^Jieic^grcgierurtg unter bem ^2(ufgcbot

aller if)r 5U ©cbote ftet)enben 9}litte( nid)t gelingen ruiü, ta^ 3]ler=

trauen ber „roiebergeroonnenen trüber" gu erlangen, t>a§ ^at bie

fo^ialbemofratifd^e ^^^artet fpielenb errctd^t. 2i3ä{)renb uon ben alten

beutfc^en ^arteten, trol3 aller offijieÜen unb materietlen S3e=

günftigungen, feine in ben 9ieid)elanben feften ^u^ fWn fann, ^at

Sie ©ojialbemofratie bie giüei ir)id)tig[ten Streife ber ^roninj erobert

unb ift 5U einer ber ftär![ten Parteien be§ Öanbe§ I)erangeit)acf)i"en.

Unb bie^ aüe» unter ber rücffirf)t§Iofeiten ^ebrücfung unferer reid)§=

Iänbi[d)en ©enoffen, .jn njel(i)er ja bie fo fürforglid) aufred)t cr=

f)altene napoIeonifd)e unb alt[ran,5öj'ifd)e ^oIi5ei = ®e[e^gebung bie

lüillfommenen §anbt)aben bietet.

5II§ Hiredjenber 33en:)ei§ für bie Stär!e unferer ^artei-Drganifation

barf tüot)! and) ber au^ergeiröfjnlid) ftar!e SSefud) be§ intern

nationalen 3lrbeiterfongreffe§ in 3'^^^ci) angefüt)rt merben. %k
^räfenjlifte biefe§ 5?ongreffe§ treift 92 2)elegirte au§ ^eutfctilanb

auf. Unter biefen ^^t^eiunbneunjig befanben fid) neben ben SSertretern

ber Partei aflerbingg and) bie Üiepräfentanten ber @en)er!fd)aiten,

aber and) unter biefen ift nicf)t einer geroefen, ber n\d)t ju ben

9J?itgIiebern ber ^artei 3ät)It.

©ntfpred)enb ber 2lu§be^nung ber Drganifation unb bem leb*

f)aften 53er!et)r §n)ifd)en ben ^arteigenoffen unb bem ^artei=

33orftanb, lüie er befonber§ burcf) bie SBa^lbercegung üeranla^t raurbe,

ift bie ^orrefponbenj graifdjen ben einzelnen ©enoffen unb bem

^parteifefretariat geioai^fen. 9la(f)foIgenbe 3^ffß^^^ geben ein S3ilb

über ben fcE)riftIid)en 33erfe{)r §imf{f)en ben ^arteigenoffen unb bem
^artcibureau. @§ liefen ein an Söriefe unb harten in ber ßeit

üom ^aOer bi§ ^um Grfurter Parteitag, alfo üom 18. Dftober 1890

bi§ 30. September 1891: 3227 ^Briefe unb harten; oon Erfurt bi§

Sßerlin, b. ^. üom 1. Dttober 1891 big 30. (September 1892: 3842

93riefe unb harten unb feit SSerlin bi§ 30. (September 1893: 6232

SSriefe unb Sparten.

liefen B^ff^^'" fielen gegenüber an 5(u6gängen (93riefe unb

harten) in benfelben ^ßi^^i^^it^^" 3633, 3494 unb 4730. '2)ie uer=

fanbten ßi^futäre unb ^reugbänber finb in biefen ^a^^ßi^ "^<i)t niit

aufgeführt, ©erabe biefe Senbungen t)aben aber in biefem ^a^re,

oeranla^t burc^ ben S[Öat)Ifampf unb i>k ^lugblättercerfenbungen

einen früEjer nie errei(f)ten Umfang angenommen.

Söenn angefid)t§ aüer biefer 36"9^M*fß fÜT t>a§ 25arf)5t^um

unferer Partei bie ©egner in neuefter 3^^^ ^'^^ (Sd^Iagroort an§'

gegeben i}aUn, ha^ unfere SScraegung i£)ren „öb£)epuntt über=

fd)rttten" {)abe unb je^t fieser ein (Stitlftanb eintreten raerbe, fo

nerlobnteS fid) mof)l nid^t, barauf ernft^aft einzugeben. Unfere (Gegner

f)aben fid) gegenfeitig fo lange blauen ^unft mit bem angeblid)en

3*
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„dlMQawQt bcr Sojialbemofratie" üorgemad)t, ba^ man c§ faft al§

einen t>-ort[(^rttt in ber iöcurtb^itung ber treibenben Gräfte, ireld)e

bic fo5ialbemofrati[d)e ^ciuegung I)erüorrufen, betrad)ten t'ann,

lücnn je^t bIo§ me^r t»on einem ©tiüftanb unb nid)t mef)r üon bcm
„iHüdgang" ber [o3iaIbemofratifd)en §0(i)flutt) bie 9kbe ift. 3hi[

aüc lyäüe fönneu bie ^arteigenoffen mit bem ,,Stinftanb" u)ic er

fid) bei ben ©eiüerbegerid^tS-, (^emeinbc*, 9ietd)§tag§s unb 8anb;

tag§iraf)Ien in faft aüen ©auen ^eutf(^Ianb§ ge3etgt I)at, fef)r ^u^

frieben fein, lüenn unfere Gegner bieg audi) finb, fo iann e§ unä

rc(i)t fein. * *

©rfolge, Jüie lüir fie and) roieber im testen 3at)re erhielt

t)aben, wären nict)t mögtid), roenn rtid)t burcE) unermübli(^e

^Jlgitötion ftet§ rege§ Seben in ber Partei unterf)alten raürbe.

^efonber^ 5ur Q^it ber SOBaf)l lüaren unfere agitatorifc£)en Gräfte

auf t>a§ äu^erfte angeftrengt, aber auc^ üor= n)tc nad)^er f)at bie

3tufflärung§arbeit unb ba§ S3eftreben, bie neugeiüouueuen^rotetarier*

maffen 5U orgnuifiren, uid)t gerut)t. ®leirf)U)ot)l iiaben and) in

bicfem ^^a^re bie Etagen über nid^t genügenbe 5Igitation fid)

n)ieberf)oIt unb befonber§ ir)äf)reub ber 2öaf)Iperiobe tonnten bic

2ßünfd)e nad) befannteren Üiebnern and) nid)t annä!)erub crfüüt

racrben. ®ie ©rünbe für biefe Unmögli(i)!eit finb in t>en früf)eren

5af)re§berid)ten fcE)on eingebenb bargelegt rcorben, fo ha^ ficf) f)ier

ein nälj)ere§ (Singe^en auf biefe 3(uge(egen^eit erübrigt. 2Ba§ bie

materielle Unterftü^ung ber Slgitation betrifft, fo finb an eine 9ieit)e

Don ^arteiorten t^eit§ fortlaufeube, tt)eil§ einmalige ß^ifc^üffe ge--

5af)It worben. ©rötere ©ummen umrben für einzelne ^rooin^en

ober Sauber auf Eintrag ber ©enoffen gur SSerfügung gefteüt, um
bie ^Igitation ^u förbern. ©ntfprec^enb ben S3efd)Iüffen be§ vor-

jährigen -4?arteitag§ mürbe bie Slgitationsfd^rift „S^ieber mit ben

©o^ialbemofraten" oon SB. SSracfe in großer 2(uf(age f)ergeftetlt unb
ben ©enoffen ^nx (Srati§Dertf)eiIung überlaffen. ^a§ @teid)e gef(i)af)

mit ^ebel's Diebe in ber 3ii^it"ft§ftaatsbebatte, meld)e in einer ^uf*
läge oon 1 SD^iHion 700000 ©jemplaren l)crgefteüt unb im ganzen

i)h\d)e üerbreitet mürbe. Qmc 9ieicf)stag§mal)l mürben ben 2Baf)I=

fomitees 5uuärf)ft oier (Sntroürfe ^u 5"^"9^fättern jur S3erfügung

geftetit unb au^erbem bie j^Iugfd)rift über: „®ie 9Jiititärt)ortage"

uueutgeltlicf) abgegeben. 33on Flugblättern, mdd)e für bie ßanb=^

bcüölferung bered}net maren, l)at befonber§ bae: „^u, SJiutter ma§
läuft ber öerr ©eubarm fo?" augefprod)en unb ift basfelbe, ob\voi)i

es breimaf !onfi§5irt unb unter ^itntlage geftellt — aber micber frei*

gegeben morben — iu mef)reren t)unberttaufenben von ©jemplaren

oerbreitet morben.

3Öa§ ben ^nt)att ber 2öat)tflugbtätter betrifft, fo barf !ouftatirt

merben, bap Diefelben burd)meg hzn prinjipieÜeu föl^arafter uuferer
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95e[trebunoten ftreng 5um 3lu§bntrf brnditen. 3^^^^' ^)<^^ ^^^ ä^ilitär-

üorlage unb beren SSetämpfung in unferen ^^lugblätteni, Dem
21nla^ bcr 9ietdi§tag§auflöfung imb be§ SSa^I!ampfe§ cntfprerfienb,

einen breiten 9vanm eingenommen, aber baneben finben unfere

prinjipieUen ^orberungen ben ibnen gebüf)renben Slßla^.

9Zeben ben klagen über ^u menig 3Igitation finb in ber legten 3^^t

a\i§ gen)erf[(i)aftlid)en Streifen SSefc^tüerben bat über laut gemorben, ba^

in weiten ^arteifreifen ber®eit)er!fcf)afteben)egungnid)tDiegebü^renbe

SSeac^tung gefc^enft roerbe, foraic ha^ fomof)I üon einzelnen betannten

(Senoffen mie parteigenöffi[d)en ^regorganen gerabeju feinbfeligc

^unbgebungen gegen bie @en)erff(i)aft§bemegung erfolgt feien.

SSei bem engen 3"l"öi^^^ß^^ö^''9ß \^^^^ @eiüer!f(f)aft§freife mit

ber fo5iaIbemo!rattfd)en SBemegung glaubte ber ^arteioorftanb ber

Prüfung ber J8ered)tigung biefer SSefd^roerben fic^ nid)t entjiefien ju

fönnen, unb groar um fo weniger, al§ au§ ben iSertd)ten über bie

SSerfammlungen, meld)e fid) mit bem Kölner Parteitag befd)äftigeu,

unb au§ ben Einträgen, n)etd)e 5U bemfelben gefteüt finb, fid) er=

giebt, bap biefe ^^-rage ben ^arteigenoffen an üieten Drten oorgelegt

morben ift unb eine n)ieber{)otte 2lu§fprad)e feiten§ ber Partei

üielfad) gemünfdjt mirb.

^!()ren 2lu§brud fanben bie i)orftef)enb füj^irten 33efd)n)erben

befonber§ in 21rti!eln be§ „^orrefponben^blatt", Organ ber ©enerat;

fommiffion ber @e:r)er!fd)aften Seutfd^tanbi. ^n biefen ^Jtrtifeln

ift t)on „prinzipiellen ©egnern" ber ©eroerfc^aftSbemegung in ber

^-Partei hu Diebe unb n)irb jum ^Bemeife bafür, ba^ e§ fold)e felbft

unter ben befannteren unb einf[u^reid)eren ^arteigenoffen giebt,

auf eine 5leu^erung eine§ fo5ialbemo!ratifd)en9ieicb§tag§abgeorbneten

t)ingen)iefen, bie bcrfelbe auf bem ^alberftäbl ^r @en)er!fc^aft§=

!ongre^ getl)an l)aben foll, inbem er ocn „ber nerlerblid^en Senben^

ber ^ol)en SSeiträge" in b<in ®emerffd)aften gefprod)en l)at. 5lun

l)alten graar and) mir biefe 5lnfid)t für falfd), benn raenn bie

®en)er!fd)aften einen SSertf) für if)re SJiitglieber l)aben, b. f).

leiftung§fäl)ig fein foHen, bann muffen aud) entfpred)enbe 93eiträge

be5al)lt werben. 5Bir miffen aber aud), ba^ hit 3tnfid)t über

bie ©d)äblid)!eit ber l)ol)en ^Beiträge fogar üon eifrigen 2lnt)ängern

ber @emerffc^aft§ben)egung cielfad) getl)eilt mirb, m^l(i)^ ber Sin-

fid^t l)ulbigen, ba^ e§ vox allem barauf anfomme, bie 3}?affe erft

einer Drganifation 5U5ufül)ren; fpäter, wenn ba^^ geiftige 93anb erft

gefd)lungen fei, roerbe e§ bann leid)ter, ben Cpferftnn gu meden.

2Bie man fid) aber aud) ju biefer 3leu^erung fteüen mag, fid)er ift,

ba^ mit berfelben nur bie SReinung eine§ ©enoffen jum 2lu§brud

gelangte unb e§ ift bal)er mirflid) nid)t erfid)tlic^, mie bie 9ieba!tion

com „^orrefponben^blatt" ^u ber 3(nnal)me gelangen fonnte: „biefe

2leu^erung ftänbe im ©inflang gu ber SJieinung ber SJiitglieber ber

9ieid)§tag5fra!tion."
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i}(ef)nlid) fie^t e§ mit bem Sßerlaugen, bie ^avtcipreffc möge

bie @eiucv!^^fd)aftybemegung mcl)r unterftü^eit unb fie nici)t nur

„roolilroollcnb biilben". SSer mifere ^ißarteipreffe !cnnt ber lüirb

bcn isormurf, ber in bicfcn Sä^en ftec!t, einfach nicl)t üer|te^en.

So lange inir eine fo3ialbcmoh'ati[d)e 'Jprcffe in ^eutf(ä)Ianb f)nben,

ift biefelbe ftet§ mit Söärmc für bie @emer!j'd)aftebcii)egiing ein;

getreten unb finb ade genier!fd)aftlid)en Stampfe ber 3trbeiter üon

berfelben unterftü^t roorbeu. ^Jtlerbingg baben unfere '^^re^organe

aud) nid)t unteilaffen, barauf {)in5uit)eifen, ha^ über ben kämpfen
unb Streben um befferc 2lrbeit§bebingunnen bie legten Qizh ber

[o5iaIbemofratifd)en Bewegung : ^ie ^efeitigung ber StIa||"enE)err=

fd^aft unb bie Ummanblung ber ^robu!tion§mitteI au§ !apita=

Iifti[d)em in ge]'enfd)aftUd)ey @igentf)um nid^t uergeffen merben

bürfen. 2)iefe ^enn5eid)nung ber geirerffd^aftUdjen kämpfe unb

^eftrebungen al§ eine§ ^alliatiuS, ha§ raof)! geeignet fei, ben

^Urbeitern bei günftiger Si'onjunftur auf ben 5lrbeit§mar!t beffere

2lrbeit§bebingungen gu fd)affen unb ha§ ireiter aud) baju biene, in

3eiten ir)irtt)fd)aftlid)en 9^iebergang§ bie Unternehmer baüor gurüd

ju fd)reden, \l)x fogialeS Uebergen)id)t fd^ranfenloS ju mißbraud)en —
t)a^ aber nie bagu fübren fbnne, bie 2Irbeiter!Iaffe nom ^rude ber

Stapitalf)errf(^aft enbgiltig gu befreien, bicfe ^ennjeidjnung ift ein--

fad) ^flid)t unferer treffe, ^ie 3i^^"uiÖ^"9/ öu§ „ta!tif(^en dlM-
]id)ten" ^a§ 2lu§fprec^en biefer SBaf)rf)eiten gu untcriaffen, !ann

md)t erfüllt werben, inenn unfere 23eraegung nic^t ben fojial-

bemofratifd^en 6l)ara!ter ücrlieren unb ber SSerfumpfung anl)eims

fallen foll.

2)a§ 2lu5fpred)en ber legten Qkh l)at aud) bem 3lnn)ad)feu

ber SSeroegung noc^ nie gef(^abet, n)enn fonft bie SSebingungen t)a'

für in ben politifdien unb n)irtt)fd)aftlid)en SSerl)äItniffen oor^anben

ftnb. <Bo ift in ber potitifc^en Partei ba§ SOBäf)len unb bie S8e=

tbeiligung an ben Parlamentarismus nod) nie als (Selbftjroed i^in-

gefteüt, fonbern immer nur aU eriolgt)erfpred)enbfte§ ^ilgitationS-

mittel belianbclt roorben. Sro^bem aber unfere Partei nie ein

5)el)l au§ if)rer üluffaffung be^üglid) be§ pofitiüen 2Bertl)e§ ber

pcirlamentarifc^en 3:t)ätig!eit gemad)t ^at, fo fe{)en mir bocl) bie

3al)l ber 2ßät)ler mie ber Slbgeorbneten von 2öaf)lperiobe ju 2Bal)t=

periobe mäd)tig n)ad)fen.

tföenn bie @emerffd)aft'^organifationen ^ur 3cit relatiü fc^mad)

finb, fo liegen bie ©rünbe bafür fc^r naf)e. 3i*"^<^l'^ ^^ ^^^ %i:)at''

fad)e in§ ^uge ju faffen, ha^ bie jemeilige Sage be§ ^ilrbeit§marfte§

Don entfd)eibenbem (Sinflu^ auf ben Staub ber ©en)erffd)aftS=

beroegung ift. %k 3^^^ ber ©rünberperiobe, in ber erften öälfte

ber fiebriger Sal)re, mit if)rem n)irt^fd)aftlid)en ^uffdimung brad)te

un§ eine, im SSert)ältniß pr ^uebel)nung ber fo^ialbemofratifd)en

Partei, fe^r ftarfe @en)ertfd)aft§bemegung. 9Jiit bem (Eintritt M
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„Ä'radhi" unb [einer ^^olgen ging aber bie ©crcerffd^aftSbcroegung

5urücf, raä{)renb bie ^artei^Drganifation in htn ,^a£)ren nad) bcr

^Bereinigung auf bem ^ongrep in ^otba fid) immer me^r ausbreitete.

2)a§ ©o.jialiftengefe^ jerftörte bie poIiti]M)en unb geraerf[d)aft(id)en

Drganifationen. Xxoi?, ber brutalen ^oti5eif)errj"c^aft unter ^utt-

famer brarf)te ber beffere @e[ci)äft§gang ju Einfang ber ad)t,5iger

2ai)x^ lüieber ein ^lufblü^eu ber ®eit)er![d)aft§ben)egung („33erliner

3(rbeiter;$8en)egung", ^ad)Dereine 2C,) unb bamit eine gange 9ieif)e von

31rbeitc^einftellungen. 9J?itber 5ßerf(^Ied)terung auf bcm 5(rbeit§mar!te

ging aud) bie geir)erffd}aftlid)e SBeiüegung lüieber jucürf. (5§ ift

eine ©rfd^einung, bie fic^ immer unb überaü raieber^olt, ba^ mit

bem S3eginn einer Sotjubeinegung. bie inbifferenten Strbeitermaffen

in großen od^aaren ben geiner![d)aftUd)en Crganifationen suftrömen,

t>a^ bereu 9iei!)en fid) aber inieber tid)ten, fobalb bie ^2trbeit§oerI)äIt=

niffe fid) üerfd)(ed)tern unb bie 5(u§fid)ten auf (Erfolge biird) ein ge=

iüertfd)aftltd)e§ ^orget)en fd)ir)tnben. @§ mad)t fic^ biefer Sße^fel im
3u' unb 3(bgang bei un§ um fo ftärfer bemerfbar, a(§ bie ftaat-

Iid)e Drganifation ber 5lrbeitert)erfid)erung (^^ranfenfaffen, ^utterS-

unb :^nüalibität§t)erfid)erung 2C.) ben (^en)er!fd)aften eine§ ber

irefentlic^ften SJfittel nimmt, bie inbifferenten SiRitglieber an i^re

Waffen ju feffeln.

Senn nad) bem legten gcmerff(^aftlid)cn 3luff(^tt)ung ber D^ücf-

gang ein imnerfiältni^mä^ig ftarfer fein foU, fo laffen fid) bafür

t)erfd)iebene Urfac^en anfüf)ren. 3i^^^tid)ft barf nid)t oerfannt raerben,

ta^ bie fd)weren 5^ieberlagen, roelc^e bie Ulrbeiter getegentlid) ber

^rage ber 9J?aifeier 1890 in Hamburg, bann bei ber großen 2(u§;

fdjlie^ung ber 3:aba!arbeiter ^hm bortfelbft, bei bem 8trei! ber 33ud)*

bruder unb bem ^obIenarbeiter=5tu§ftanb im uorigen ^al)re erlitten

t)aben, ber @eroerffd)aft5bemegung ftarfen 3Ibbru<^ t£)aten. 'S)ie

inbiffereute SO^affe lä^t fid) burc^ ben 9J?i^erfoIg ebenfo Ieid)t ab^

fd)reden, atg ber (Srfolg anfeuernb auf biefetbe einwirft. (S§ fommt
nod) baju ber rüdfid)ts(ofe ^rud, tücld)er nad) ben S^^iebertagen

ber 3lrbeiter von bem Unternef)mertf)um in ^riüat* imb Staats-

betrieben ausgeübt mürbe, um bie 5lrbeiter^Organifationen oollftanbig

$u üernid)ten. ©in ^eftreben, t>a§ bort, mo Die 3(rbeiterfd)nft noc^

nid)t in h^n ^annfreis ber fojiatbemofratifdien ^been gebogen ift,

mie 5. ^. im ©aarreoier, bi§ ju einem gemiffen @rabe t^atfäd^Iic^

gelungen ift. Qum ©o^ne auf ba§ gefe^Iid) geiua£)rleiftete ^oalitions-

red)t finb bort bie auf ben ftaat(id)en @ruben unb SKerfen be=

f(^äftigten Arbeiter bei SSertuft ber Strbeit unb ber burd) jafjre^

lange ^eitrag§3af)tung ermorbeneit ^affeured)te gezwungen morben,

aus bcm 9ied)t§fd)u^x)erein auszutreten, in ^-otge beffen biefe nid)t

fo5xalbemofratifd)e Drganifation noUftänbig i:)ernid)tet unb baS

^ereinSorgan 3um @inge{)en gegraungen morben ift. ^-ür bie bekannte

5(eu[5erung, ha)i bie preu^ifd)en ©taatSmerfftätten ju 9}?ufter-
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anftalteu für bic ^Ivbeiter au§nebtlbet irerben follen, ift ba§ ^ov
get)en ber <5taat§ücriualtung im «Saarreuier eine red)t d)ara!te=

riftifdie ^Huftration. ®a§felbe i[t ein ebenbürtige? ©eitenftücf .^u

bcm Ji^omvlctt gegen bie beut[d)e 3lrbeiterflaffe, "OaS^ gelegenttid)

ber 3lgitation für bie SO^aifcier 1890 jiuifc^en bem Unternel)mert^nm

unb einjelnen preu^ifc^en STiiuiftern gefd)roffen ranrbe unb a(§

3Iffäre „Slü()nemann & (Somp." im 9ieid)§tag gelegentlid) ber 93c=

ratf)ung ber fogennnnten Ulrbeiterfc^u^uorlage 1891 für aüe ^^iten

an ben oranger gefteflt würbe.

3tber and) ber ^a£)re lang fortgefe^te, f)äufig nur in perfön;

Iid)er Diioalität luur^elnbe ©treit um bk befte Drganifationsform

in ben @eiüer!fd)aften {)at fid)erlid) nid)t ba^u beigetragen, bie

^abre§ berfetben ju ftär!en.

(S§ liepe fid) nod) mand)er @runb anfüf)ren, ber jur ©rüärung
be§ nid)t befriebigenben @tanbe§ ber ®erDerffd)aft§;Drganifationen

bienen fönnte, lüir glauben aber, bie bereits i3orgefüt)rten genügen,

um 3U beroeifen, ba^ nid)t ha§ mangeinbe SBof)In)oüen feiten§ ber

Partei unb if)rer treffe ben Diüdgang ber gen)erffd)aftlid)en Sir*

beiterbemegung üerfi^utbet t)at.

^m Uebrigen ift ber be!E)auptete 9iüd"gang ber ®en)er!fd)aft§=

bemegung im 53erf)ättni^ gu i£)rem früt)eren <Stanbe unb aud^ im
33erf)ältnip jur Qai)l Der organifirten, b. £). politifdien SSereinen an=

gel)örenben ^arteigenoffen nur fet)r mit S3orbef)a(t jujugeben. ^ür
lieben, ber mit ben inneren 53er^ältniffen ber ®eitierffd)aften unb

ber poIitifd)en Partei oertraut ift, unterliegt e§ nid)t bem geringften

3meifet, ba^ bie 3"^^^ ^^^ ®en)erffc^aft§;SRitgIieber roeit bie ber

organifirten ^arteigenoffen überfteigt. 2Benn be6t)atb in te^ter 3^^^

in ben geit)er!fd)afttid)cn S3erfammlungen unb in einzelnen '^ad)'

Organen oielfad) bie ^orberung geftellt lüirb: e§ fei ^flid)t jebeg

^arteigenoffen, ber ©eroerffc^aft feines Berufes an^ugeJjören, fo

lie^e fid) i^roeifelloS mit oiet meE)r 9ied)t bie ^orberung umfel)ren.

(5JeroiB giebt e§ organifirte ^^artetgenoffen, iüeld)e feiner @en:)erffd)aft

anget)ören, aber fie bilben 2{u§nal)men, in ber Sieget ift ber politifd)

organifirte ^arteigenoffe and) SRitglieb feiner ®eroer!fd)aft. Sßäre

ta§ ©teic^e bei bm 3lngef)örigcn ber ©eraerffc^aften in SSe^ug auf bie

^arteimitgtiebfc^aft ber ^aü, bie Qai)l unferer organifirten ©enoffen

müßte an mand)en Crten imb befonber§ in ben großen ©täbten um
ba^ brei= unb t)ierfad)e — wenn nid)t mef)r — fteigen. 2)en ©runb

biefer ®rfd)einung in gegenfeitiger 5Ibneigung ober in ber Unter*

fd)ä^ung be§ 2öertf)e§ unb ber 9^iotE)n)enbig!eit ber beiben Drgani*

fationSformen ^u fud)en, roüre freiließ rerfe^It. ^ie Urfad)e ift üiel;

mci)r in ben aücrmeiften ^äüen in ber bebrüdten fo^ialen Sage ber be=

treffenben ©enoffen gu fud)en, mi[d)z i{)nen nid)t erlaubt, neben

ben Prämien für Jtranfen;, Filters; unb 3nr)atiben'5Scrfid)erung,

ben bireften unb inbircften Staate = unb ©emeinbefteuern, nod)
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^Beiträge für potittfrf)e imb geit)erf[cf)aftnd)c Drgantfationen inib

Sa§ nun ben Diürfgang ber ®en)er![d)aften in ben legten

:Saf)ren betrifft, fo rcirb, relatiü genommen, berfelbe nu§ ben an*

gefüf)rten ©rünben tt)of)I ftattgefunben f)aben, abfolut betrad)tet,

geigt aber and) bie ®eir)er!fcf)aftibemegung üon ^eute genau ha^-^

[elbe geiüattige 2öad)§tf)um, ba§ bie politifd)e 'Jtrbeiterberaegung

im ^erf)ättni^ 3U i{)rem ©taube cor bem (Srla^ be§ 5lu§na{)me;

gefe^e§ aufmeift.

®ie 3^^)16" i^on ämei ftatiftifd)en 2tuffteIIungen über bie ©tärfe

ber beutfd)eu ®en)er!fd)aft5bemegung, üon benen bie eine im ^af)re

1877 burd) ben cerftorbenen ©enoffen 5(uguft @eib aufgenommen unb
im „Pionier", ^x. 4, IL ^al)rgang, am 26. Januar 1878 unb bie

anbere t)on ber (Seneralfommiffion ber ©emerrfc^aften ^eutfd)*

(anb§ im ^a!)re 1891 im „©orrefponbengblatt" 9^r. 13, II. 3af)r=

gang üeröffentlidjt roorben finb, geben un§ bod) ein etiüag anbere§

33ilb über ha§ SCBad)§tf)um ber ®eirer!fd)aften in ben legten

15 ^a{)ren, al§ einige jüngere ®ett3erffd)aft§agitatoren in t£)rem

töbtid)en ©ifer für it)re Drganifationen e§ barjufteüen belieben.

^ad) biefen ftatiftifd)en 5(uffleKungen, ben einzigen, hk mir

in biefer Sad)^ überhaupt t)abeni), betrug bie Qa\)[ ber in ®e=
rcerffc^aften organifirten SJJitgtieber 1877 49 055, meldie 30 ^ereini=

gungen, barunter 25 ße^traloerbänben, üertE)ei(t auf 1266 Qw^i^-
vereine, angehörten. ®ie 2lufftetlung umfaßte faft atle bamali be*

ftef)enben drganifationen, mit ^u§naE)me ber öutmad)er unb einiger

gan^ fleiner $8ereine. @ünftigften %aü§ jaulten alf o im ^^a^re 1877

bie @emer!fd)aften 50000 SJiitglieber, t)ertf)eilt auf etma 1300 3^ei9=
Dereine.

®em gegenüber raeift bie ftatiftifd)e ^lufftellung ber @enera(;

fommiffion pro 1891 einen SJiitglieberbeftanb »on 237 897, oert^eilt

auf 3761 3weigt}ereine auf. 2)iefe B^tf^i^" bebeuten einen ^luf*

SRadjbem ber S3erid)t bereit? gefd)rieben unb in ben ^rud
gegeben mar, t)eröffentti(^te bie ©eneralfommiffion b. (3. %. in

ber 9^r. 2'l III. ^aj)rgang eine ftatiftifdie Sluffteüung über bie

„®eutf(^en ®en)erffd)aft§= Drganifationen" im Sa£)re 1892. 2)iefc

^luffteüung meift in 52 Drganifationen 227 023 arZitgtieber, t)ertf)eiU

auf 3959 QwziQViXiim nad). S)iefe Drganifationen Ratten eine

:Saf)re§gefammteinnat)me üon 2 031 922 Mt, benen eine ©efammt^
ausgäbe oon 1 786 271,34 5Fi!. gegenüberftef)t. ^er ^'affenbeftanb
am ©d)tuffe be§ ^al)xz§ betrug 646 414,31 SR!, ^er O^üdgang,
ber fid^ au§ biefen 3iffß^^ i^t ^e^ug auf bie ajiitglieber,^al)( er=

giebt, ift au§fd)Iie|tid) auf ben ^luSfaü bei ben ^ergarbeiter^Drgani*
fationen 5urüd,5ufüf)ren. 3tud) au§ biefer, ber neueften SluffteÜung,
mirb bie 9^id)tigfeit unferer ®arftellung über ba§ Q3erf)ättniB be§
25a(^§tf)um§ ber @emer!fd)aft§beit)egun'g jur politifi^en Partei nur
beftätigt.
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fd)ir>un(^ in ber gen)erffd)aftlid)eu ^eiuec^ung tnnev{)atb ber 15 ^at)re,

in bie obenöretn 12 ^a[)Xi (»ojiaUftcugefe^ fallen, um faft 400

^iiojent. %xe bur(^fd)nittU(^e 90^ouat^einna^mc fänimtUd)er ©eiverls

fd)aften betrug im ^al)XQ 1877 33 551 mt, 1891 93 049 'mt 1877

ftanbeii ber @eiüerffd)aft§bemegung 15 Organe, 1891 54 unb t)eute

55 iBIätter mit tl)eilmeife in bic 3^^"^^"f^"'^^ belaufenben 2(u|-

lagen ^ur 5-^erfügung.

!jÖir glauben, ba^ bie ^enntni^ biefcr 3^ff»^^'" not^iuenbig ifl,

voiü man bie klagen über ben Dlücfgang ober bie üßernac^Iäffiguiig

ber geiüerffd)afttid)en 93etüegung auf i^ren :t)at)ren SBertf) prüfen.

®ie fojialbemofratifdie Partei t)at fid) oon jel)er unb auc^ fo*

fort al§ fic in ^eutfd^tanb raieber offen auftreten fonnte, auf bcm
•^Parteitag iu ö^itle, mit aller @ntfd)iebenf)eit für bie 9?otl)iüenbig!eit

ber geir>erffd)aftlid)en Drganifation unb für ftarfe Drganifationen

au§gefprod)en. liefen ©tanbpunft ju üerlaffen, ba^u bürfte t)eute

rceniger all jemali 3lnla^ uorliegen, unb bie Partei f)at e§ aud)

big in bie neuefte 3^^^ lüeber an geiftiger nod) materieüer Unter=

ftü^ung ber ®en)ertfd)aftsben)egung fef)Ien laffen. @§ fei f)ier nur

auf bic Unterftü^ungen tiingemiefen, it)eld)e bie Partei bei ben leljteu

gropen @emer{fd)aft§!ämpfen beigefteuert f)at. äUittel, bie in biefem

Umfange in früf)eren Saf)ren nie geleiftet lüurben unb bamat§ aud)

nid)t geleifiet werben fonnten.

Sie Hauptarbeit für xf)re 3Iu0breitung unb ^3(u§geftattung

muffen freilid) bie ©emerffc^aftlorganifationen felbft leiften, fie

luerben bie§ um fo beffer fönnen, je weniger fie t£)re Straft in ber

unnü^en ^agb nac^ neuen DrgauifationSprojeften ober in perföu'

Iid)en JHeibereien erfd)öpfen, rote bieg in ben testen Sat)ren leiber

nur aüju t)äufig gefd)at).

^ie 'Wlrtifcici? ift aud) im legten ^af)re in großartiger SBeife,

entfprec^enb ben 53efd)lüffen beö Dorjä£)rigen Parteitags gefeiert

roorben. ^n aü' ben Stäbten unb Orten, in benen unfere *:partei=

genoffen in Xeutfd)tanb organifirt finb, befunbeten fie am 1. VJlcix

ju 2;aufenben unb öunberttaufenben i^re internationale ©olibarität

mit bem ftaffenbeiuußten Proletariat aüer Sänber, if)rcn unbeug^

famen SOBiüen, nimmer ju raften unb ^u ruf)en, bi§ ba§ ^od) ber

ktaffenf)errfd)aft, ber 2(u§beutung be§ 9J?enfd)en burc^ ben 9J?enfd)en

5erbrod)en fei. daneben rcar bie SJ^aifeier jugleid) eine er^ebcnbe

ftunbgebung für ben SSöIferfrieben gegenüber bem t)ölferuerf)e^enben

treiben ber ^errfd)enben klaffen.

%zx Staxit ber ^avtet|ivcifc ^at feit bcm oorigcn ^ai)xt feine

n)efentlid)e iMenbcrung erfaf)ren, infofern alS babei nur bic ^ai^l
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ber erfdf)eincnbcn 33(ätter in 33ctrad)t !ommt. Sa§ bngegen bie

materieüen 53erf)ältniffe unferer Parteiorgane betrifft, fo fann eine

n)efentUd)e Söenbung jum ^cfferen fonftatirt loerben. 3^^*^^ f)aben

auc^ im laufenben 5af)re erf)eblid)e (Summen au§ ber ^arteifaffc

an einzelne ^repuntcrnetjmen gegeben lüerben muffen, bod) t)at e§

firf) babei faft burd)n)eg um 5)erfung alter ©cf)u(Den ober um bie

iilnfd)affung eigener ^rudfereien, 9}?afd)incn iz. gef)anbelt. ^f)re

laufenben 2(u§gaben becfen tiiz roeitauS größte Qa^i ber SSlätter

je^t felbft unb mef)rere berfelben, wzld)^ im S3oria()re nod) unter

ben ^arle^n§nef)mern in ber ^arteiabrerf)nung aufgefü()rt luerben

mußten, maren im laufenben ^a^re bereit§ in ber Sage, mit ber

ßurücferftattung ber erhaltenen S)arlel)ne gu beginnen. SOSenn nid)t

unüor{)er5ufet)enbe ©reigniffe eintreten, fo fann mit ©id)cr^eit an=

genommen werben, t)a^ tk Qa^l ber ^re^organe, n)eld)e mit

Ueberfct)üffen arbeiten, in näd)fter ßßtt eri)eblid) n)ad)fen rcirb, ma§

für ben Umfang unb bie 9^ad)f)attigfeit ber Agitation naturgemäß

üon großer ^ebeutung ifl.

2)ic S3efferung in ber Sage ber ^arteiprcffe ift neben bem
2öad)§tt)um be§ 5Ibonnement§ in ^^otge ber SBa^Iagitatien, {)aupt-

fäc^Iicb aud^ ber umfid)ttgeren JHegelung ber 3}ern)altung ju oer*

banfen. Unfere SJiabnung im riorjät)rigen S3erid)t, ba^ „"öa^

3eitung»mefen ein ®efd)äft fei, t>a§ ebenfo gelernt fein

muß wie jebe§ anbere", ift nic^t o£)ne Sßirfung geblieben unb
bie guten f^olgen geigen fid) in ber ^ebung ber materiellen Sage

unferer meiften ^reßorgane.

^er im vorigen ^at)re gefaßte 93ef(^Iuß bie öerauegabe „einer

it)ir!famen, ben ^enntniffen unb bem f^affungSüermögen ber 2Irbeiter=

jugenb angepaßten ^ugenbliteratur'' betreffenb, fonute leiber aud)

in biefem ^a^re nid)t.3ur 5(u§füf)rung gebrad)t roerben. 3^^^^^'

finb bie SSorarbeiten für bie ©rünbung eine§ foId)en Drgan§ ge=

troffen unb Unterf)anbrungen iregen Uebernaf)me ber Seitung be§=

fetben gepflogen morben, leiöer aber tjdbzn biefelben ju feinem be-

friebigenben (Srgebniß geführt. §offentIid) gelingt e§ im näd)ften

^al)re, bie Sc^raierigfeit, eine geeignete D^ebaftion unb SÖ^itarbeiter^

fdiaft gu befd)affen, ju überminben.

^en ebenfaßi auf bem ^Berliner Parteitag gefaxten S8efd)tuß:

Flugblätter unb S8rofd)üren ^ur 'Jlgitation auf bem Sanbe geeignet

berguftellen unb ben Greifen gur 5ßerfügung gu ftetlen, ift nad)

Straften Diedinung getragen roorben, mie an anberer Stelle bereits

au§gc[üt)rt ift. SÖenn unr nid)t allen biesbejüglid) laut gemorbenen

Sünf(^en nad)fommen fonnten, fo liegt bie§, neben anberen

©rünben, mefentlid) an ber 5(rbeit§laft, bie oom ^arteiuorftanb gu

bewältigen ift. 2)iefer fann, neben allen fonftigen 2Iufgaben, bie

il)m bereits jugetljeilt finb, nii^t aud) nod) für bie ^rouinj unb
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einzelne Greife geeignete ^-lugblätter fdf)reibeu, beren öerfleüung

ücrantaffen imb lüomogUct) and) nod) bie 5i5er[enbung überit)ad)en.

^icfe ^Uifgabe 311 erlebigen ift Bad)^ ber Öanbe§^ "ipromngia^ ober

5?rci§fonntee§. 3.^on ber 'jparteileitung finb h\§^n, mo e§ verlangt

unirbe, ftety 3"['^iMTe ^^^ ^erfteünng von Flugblättern bereinigt

lüorben. 3" bemerfen bleibt freilid), ha^ bie @en offen ftet§ be§

<Ba^^§ eingeben! fein fotlten, t)a^ nod) nid)t atleS iüa§ gefd)rieben

auc^ brurfreif ift, anb ta^ be§f)alb bie Prüfung ber Sl^anuffripte

foniot)l auf i()ren prinsipietlen rcic ftrafred)tlirt)en ^ntialt ^in üon
größter ^ic^tigfeit ift. %^n ©tanb ber geir)er!fd)aftlid)en unb
^-Parteipreffe 3eigt nad)ftet)enbe 3(uffteKung.

@§ erfc^ienen @etüer!f(^aft§blätter:



45 —



— 46 —

•Der ®eit)inn für ba^ ®e[d)äft§jal)r beträgt ^))larf 40 655J0.
35er für ba§ 53tertelja{)r ^u(i=@eptember 1893 erhielte ©eirtinn üon

'ifflt. 13 57S/20 ift im Dftober t)iefe§ 3al)re§ ücreinnat^mt lüorben

unb fommt baf)er erft im näd)ften :^at)re jur 33errecf)nun9.

®ie üon ben 33erUner ©cuoffen, laut 93efd)(u^ be§ ©rfurter

"ißarteitagS, eingefe^te ^repfommiffion für ben lofalen 2;^eil be§

„iöonuärt^y l)at aud) im legten ^al^re i^re ülufgabe 3ur aüge^

meinen 3ufricöenl)eit gelöft. S)ie ^ommiffion {)ält regelmäßig am
crfien ^ienftag jebes Tlonat§ il)re ©i^ungen ah, an benen WiU
glieber be§ '•^^artei^^orftanbeg unb ber 9ieba!tion be§ „58ormärtg"

tl)eilne{)men.

2Sie im ^orjaf)re auf bem 93erliner Parteitage, fo fann and)

biec^mal eine rege 3;E)ätigfeit für bie ^arteiliteratur Jonftatirt werben,

meld)e feiteng unferer ^ax^eiBuc^^dubhmg entfaltet rourbe. SSon

älteren 8d)riften tüurben roieber eine ^Ingal)! neu aufgelegt, mir

nennen „Unfere Qkh" unb bie „©loffen gur malfjren ©eftalt be§

(Ef)riftentf)um5" t)on 51. $8ebel, „2)ie poIitif(^e ©teÖung ber ©o^ial-

bemofratie" uon Siebfnedjt, ^aul Safargue'§ ©<^rift über „^ie

©ntmidlung be§ @igentf)um§" foiüie ^erb. SaffaEe'§ 3lgitation§=

brofc^üren in (SingelauSgaben. ®ie ^erauggabe ber Sieferungen

ber neuen ©efammtauggabe ber Saffatle'fd)en Dieben unb ©d)riften

mar am (£d)tuß be§ @efd)äft§ia{)re§ faft beenbet, je^t liegt t)a§

gan^e 20er! üotiftänbig oor. SSon ber ,/^erUner 2trbeiterbibüotf)e!"

finb neu erfd^ienen gmei ^efte oon Slbolf SSraun, über bie „S^arteKe"

unb über ,,SgerIiner 2Öo!)nung§Deri)ältniffe". ^n ^ot)er 2Iuflage

(faft 30 000 ©jemplare) fanb ba^ ^rototoü be§ 95erliner Parteitages

5}erbreitung. infolge ber befannten Debatten über ben fo^ial^

bemofratifd)en „Qnlun^^^taat" , n)eld)e im ^ebruar 1893 im iHeid^g;

tage ftattfanben, mürbe ba§ Stenogramm jener 5 Sage anbauernben

S3ert)anblungen aB billige 5tgitation§brofd)üre {)erau§gegeben. ^er
(Srfotg mar ein guter: 100 000 ^Ibjüge mürben in menigen äßoc^en

nad) aüen @auen 2)eutfd)lanb§ abgefegt. 3"^ iJ^eier be§ 1. SD7ai

mar roieberum, mie in ben üorf)erge{)enben Sat)ren, feiienS be§

^^arteioerlageg eine 3Jiaifeft=3£i^^"9 f)erau§gegeben morben; au§ ben

entlegenbften 2öin!etn liefen SSefteöungen ein, über 400000 ©jemplare

mürben oerbreitet. ~ ®er 2ßat)lfampf rüdte !f)eran. 3ii'^^ci)ft rourbe

für benfelben eine ffeine Sd)rift „j^ort mit bem Sy^ilitariSmug"

gebrucft unb auSoerfauft. %ann erfd)ien ta^ S3üd)eld)en über

„Xie S^ätigfeit be§ beutfd)en ^eid)§tag§ üon 1890 - 1893", merd)c§

megen feine§ SJiaterialreic^tEiumS unb feiner fnappen '3)arftenung

in ©enoffenfreifen mel ^Inttang fanb; ber äußere ©rfolg beftanb

in bem 2ibfa^ oon ca. 35 000 ©jemplaren. 33or allem mürben
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burd) bie Partei = ^ud)f)anblung im ücrniangeneu ®efcf)äft5ial)ve für

5(gitation§sn)edc, be[onber§ iüäf)renb bet 2Ba^l, rcicberum btc

oerfd^iebenfteu 93ro[c^üreu gratt§ ücrfanbt. (£§ fommen f)iev be»

fonber§ in SBetrad)t: „2)a§ Parteiprogramm", „©runbfä^e unb

^orberungen ber ©ojialbemofratie", (Sriäuterungeu jum ©rfurter

Programm üüu ^. ^^autsfx) unb 33. (Sd)oenIan!, „3^^^' 2anb^

agitation", „^lieber mit ben ©ojialbemofraten" x)on 2Ö. iöracfe,

„^ie (5oIbatenmi^f)anbtungen", „§rei^err t)on Stumm", „ßufunfts-

[taat unb ©o^ialDemotratie" unb „9kic^§tag§reben t)on 21. 53ebcl/'

2)a5U TOurbc bie iöerfenbung einer Slngaf)! f^^Iugblätter, 5. 93.

„^u, SD^utter, ma§ läuft ber öerr ©enbarm fol", ferner bcr

„93eri(^t ber parlamentarifdjen i^ätigfeit bcr fo5ialbemofratifd)en

9ieicf)§tag§'-^ra!tion oon 1891—1893" in einer ©efammtauflage üon

mef)reren ^unberttaufenb Slbsügen beforgt.

^n flef(i)äftlid)er §infid)t ftanb bie ^u(i)^anblung be§ „53onr)ärt§"

am 30. :^uni b.^. auf folgenber 93afi§: ®er SBaarenumfa^ betrug

im »ergangenen ^a{)re 144 000 Tlaxt; ber Sagerftanb repräfentirt

einen Sf^cttomertf) uon 30 500 'iDlaxt, unb ftetit berfelbe mit ben

Slu^cnftänben, iüetd)e 17200 ^axt betragen, bie SÜttüen bc§ ©efdiäftg

mit 47 700 maxi bar. ^ad) ^Ibjug ber 2700 5mar! betragenben

^affiua oerbleibt ein ®e[d)äftgnermögen üon 45 000 Waxt. ^ei

einer meiteren günftigen ©ntroidlung be§ ®efc^äfte§ ift baffclbe

in ber Sage, ber Partei t)on nun ab gu SIgitationSjmedeu bireft

Ueberfd)ü|fe abfüt)ren ju fönnen, roomit in biefem SJIonat mit

6000 mi ber Einfang gemad)t ift.

3u bemerfen ift, ha^ bie 93ud)f)anbtung of)ne eigentlid)e§

93etrteb§!apital tn§ Seben gerufen raurbe, ber iieutige 3Iftit)beftanb

be5f)atb, abgefef)en üon einem atlerbingg mehrere Saufenb ÜiRar!

repväfentireuben 93rofd)ürenIager, ba§ bei ber 93cgrünbung ber

93ud)5anblung übermiefen rourbe, al§ R^erbienft be§ ®ef(^äfteg ju

betrad)ten ift.

93ereit§ < roieberi^ott ift auf bie 9let(0^tag§tti(t$(cit im legten

©ommer t)ingen)iefen morben. Ueber beren $8ebeutung unb bie

©rfolge, n)eld)e babei unfere Partei erhielte, fprid)t fid) ber „^eric^t

an ben internationalen 2lrbeiter!ongrep in 3ürid) über beii Stanb
ber fo3iatbemo!ratifd)en SSemegung in ^eutfd)(anb", meld)er uom
^artei=SSorftanb erftattet tüorben ift, in nad)foIgenber SOBcife am:

„%zx 9^eic^§tag mürbe am 6. ^ai megen 2Ibte£)nung ber 5D^ilitär=

üüvlage üon ber Diegierung aufgelöft. SSie im 9ieid)§tag unfere

9}ertreter b^n ^ampf nid)t fübrten unter bem bloßen @efid)t§punft

ber ^ermebrung ber ©teucriaften, fonbern in prinjipieüer ©egner-

fd)aft gum lUititarigmus — biefer naturnpt^menbigen (Srgän.^img
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be§ Kapitalismus — , fo lüurbe uon unferer Partei bcr SKa()tfampf

nid^t bIo§ gegen bie 9JiilitärüorIage gefüf)rt, fonbern unter prim

Sipieöer ®egner[d)aft gegen alle bürgcr(id)en Parteien, gegen bic

ganje bürgerli(^e ©efeUfd^aftSorbnung unb unter ^oranfteöung

unfererer prinätpieüen fo5xaIiftt[(^en ©runbforberungen. 93ei ber

©ntiüidftung ber ^arteir)erl)ältni|fe in ^eutfdilanb ift unfererfeitS

ein onberer 3ßaI)Ifampf gar nid)t mel)r möglt(^; wo itnfcre ©enoffen

e§ untertaffen lüürben, biefen pringipieüen ©egenfa^ ju betonen,

lüürbe er von ben ©egnern aufgefteUt, unfere Partei ber ^eigt)eit

unb ^eu(i)elei be5id)tigt werben. Unb gerabe ber iüngfte 2Baf)Ifampf

geic^nete ficf) burd) befonberS fc^arfe SSetonung biefer grunbfä^tid)en

®egnerfdE)att 5n)ifd)en ©o^ialbemotratie unb !ap italifti[(i)cr

©efeüfc^aftsorbnung au§. 2IudE) ganj erüärlid): inenige 2öod)en

vox ber 9ieicf)§tag§ = 2luflöfung n)iber!E)aIIte gan^ 2)eutfd)Ianb von

bem ©iegesjubel ber vereinigten ©egner. Ultramontane unb
^roteftanten, ^un!er unb ^nbuftrieUe, 3ü"fiJ^ß^ ^"^ ftaatgerJiaUenbe

©o^ialreformer, aüe rcaren einig, ba^ bie ©o^ialbemotratie im
JHeid)§tag — in ben me{)rtägigen Debatten über ben fogenannten

3u!unft§ftaat — triffenf(i)aftlic^ überrounben, !ritif4 oernid^tet

fei. Unb in ben SRiÜionen SBa^Iflug blättern ber ©egner raurben

@rtra!te jener Debatten immer roieber reprobujirt, unb bamit biefer

(Segenfa^ feiber jur 2öal)lparole gemad)t, freili(^ auc^ l)ier mit

gleid) frf)led)tem 5lu§gange für bie ©egner rcie im y^eirf)stagc.

©in beutlid)e§ unb für fid^ felbft fpred^enbeS SSilb über bie

(Sntroicflung unferer Partei möge nad)ftcl)enbe 3itfammenftellung

ber 2öal)lrefultate au§ einer 2ln3al)l BtähU geben. 2luf unfere

Kanbibaten fielen ©timmen:

Ort
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Ort 1878 1890 1893

©trapurg i. ®. .
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^n bcr ^roiHn3 ^raubeubn.rg (mit 5lu§[cl)tu^ S3evUn§) lüuvben

fo?|ialbe«to!vatifc^e ©timmcn abgegeben:

1878 1890 1893

9iegterung§^S8c5trf ^ot§bam 9 975 54 192 87 280

§ranffurt a. D. 5 034 29139 41326

15 009 83 331 128 G06

^n ber preu^ifcf)en 3}enbec, in ber ^romn,^ Sommern, lourbcn

nad) einseincn S[öa{)Ifreifen georbnet, fo5iaIbemotratifd)e ©timmcn
abgegeben:

1881 1884 1887 1890 1893

2ln!tam=2)emmin . .
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auf 1 800 000 rcd^net. ^a§ tft freitid) fein f oId)cr Sprung irie

oon 780 000 in 1887 nuf 1427 000 in 1890, aber fofcf)' riefige

Steigerung roar bie§mat oon t)oruf)erein au§gefd)Ioffen. 5)ie 3cit

fold)' plö^Iidien 5lnfd)iiienen§, bag in rein äu^erlicf)en 9J?omenten,

g. 93. in bcr D^epreffiüpolitif ber JHegierung, feine @r!färung fanb,

ift mit bem 2lugenblicf abgefd)Ioffen, roo eine Partei ficE) innerlid)

fonfolibirt ^<xt; bie je^ige ©timmenftcigerung ift ber ziffernmäßige

5Iu§brucf ber organifd)en ©ntioicflung, in vodd)^ bie beutfd)e <Bo'

5ia(bemo!ratie eingetreten ift. ®ie er^ieUen (Srfotge finb aber um
fo groJ3artiger, menn mir ermägen, ha^ mir gegenmärtig inmitten

einer ^nbuftrie!rifi§ un§ befinben, md^renb bie 1890 er Söa^Ien in

ben 5Ibfd}Iuß einer inbuftrieüen §od)flut{) fielen, ^n ben ©tobten

^aben außerbem taufenbe won Slrbeitern infolge be§ foloffalen

9lot^ftanbe§ im »ergangenen Sßinter (j. 33. in ßeipjig ober in

Hamburg infolge ber ®F)olera=®pibemie) Slrmenunterftü^ung belogen

unb finb baburc^ be§ 2öaf)lrecE)te§ üerluftig gegangen. Gbenfo fommt

für bie Iänblid)en Greife in ber ^romnj ^ranbenburg, in 9J?edTen*

bürg 2C. in $8etrad)t, haB ^ur Sommerzeit 5;aufenbe oon Stimmen un§
bort oerloren gel)en, meit 2;aufenbe oon 2lrbeitern, rcie Sd)iffer,

f^Iößer, ß^^Ö^'f^^^"^^^^ ^^^ Sommer über gar \nd)t gu §aufe finb,

ober gleid) ben 9}laurern unb Bauarbeitern bie 2Bod)e über in ben

nädjftgelegenen Stäbten auf 3lrbeit finb unb nur Sonnabenbi £)eim;

!et)ren, alfo am Sßaf)Itage baf)eim i^xe Stimme nid)t abgeben

!onnten. Slber nid)t bIo§ bie Stimmen am SSal^ttage gingen un§
cerloren, üiel fd)merer fäHt in§ ®en)i(^t, ba^ unferer Partei bamit

in biefen länblid^en Bejirfen bie 3Igitatoren fefjten unb bie äußerft

mirffamc Üeine Slgitation mit bem Flugblatt unb Stimmzettel faft

ganz au§fällt. SBenn mir tro^bem in biefen rein Iänb[id)en Streifen

gerabezu erfreutid)e ^^ortfdjritte gemai^t I)aben, fo miegen biefe

um fo bebeutfamer. ®enn menn irgenbmo, fo gilt 'E)ier ba§ SBort:

Wlan muß bie Stimmen nid)t bIo§ z^^ten, fonbem and) mögen.

@ntfpred)enb ber Stimmcnjal)! raaren bie praftifd)en ©rfolge

^m erften 2®af)rgange mürben 24 foziaIbemo!ratifd)e Ulbgeorbnete

gemät)It: i,n 85 2Öaf)I!reifen tarnen unfere ^anbibaten mit üeinen

SJiajoritäten ober großen SJZinoritäten in bie Stid)maI)I. ^ie e§

fid) aber oon fetbft t)erfte{)t, fonnten mir bei ben Stid)ma^Ien nur
biejenigen Si^e erobern ober bef)aupten, mo bie eigene Straft ber

Partei f)ierzu au§rcid)te, ®ie ©egner — unb t)(x§ ift \)a§ diarafte^

riftifd)e SO^erfmal biefe§ 2öaf)tfampfe§ — befertirten überaft in§

9^egierung§Iager unb ließen it)re eigenen ^ütjrer, Programme unb
SSat)lDerfpred^ungen auf bem S5>a'E)tpIa^e zurüd. (Gegenüber ber prote^

tarifd)n'eoorutionären Sozialbemofratic organifirten fid) bie ©egner
überall in bie „eine reaftionäre SO^affe" ber „ftaatserf)altenben" (£Ie=

mente. 2lngcfid)t§ biefer ^ntereffenfoalition ber oereinigten ©egner
mar es ba^er erüärlid), ha^ mir bie 85 Stic^mablen, in benen faft
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überall bic fd)einn'abifalen 9lnlE)änger be§ fog. bürgerIidE)cn ^rei-

fmn§ bic (Sntfd^cibimg gu geben l^atten, hi§ auf 20 üerloren. 9^ad)

biefem 5Iu§faü ber ©ttd)it)af)Ien luar alfo bie fo5tüIbemo!rati[d)e

Sßertretung im neuen 9ieid^§tag auf 44 2lbgeorbnete gegen 36 im

legten geftiegen."

S)urd) bie ®oppeIrcaf)t be§ ©enoffen SSebel in Strasburg i. @.

unb Hamburg I rcurbe eine 9^ac^tüa{)I nottiraenbig. SSebel nat)m

nad) 9^üdEfprad)e mit ben Hamburger ©enoffen für Strasburg an;

in Hamburg I aber rourbe in ber 0^ad)roaf)t ber ©enoffe SJ^oIfenbu^r

mit erheblicher 2Rajorität gett)äf)It.

^n i^olgc ber gemaltigen 5lnftrengungen, roetd)e bie Partei im
legten ^at)re, fomot)! cor al§ nad) ben 2Baf)Ien, gum Qvoidt ber

Stgitation unb Drganifation al§ aud) bef)uf§ ^Verbreitung unferer

periobifc^en unb nid)tperiobifd)en ^^reffe gemad)t i)at, ^ben bie

2Iu§gaben in bebeutenbem 9)^a|e bie ©innabmen überftiegen. ®iefe

2ReI)rau£gaben mürben fpe^iell t)erurfad)t burd) bic 3itfd)üffe, mcl(^e

pr 25af)Iagitation an bic einzelnen 3cntraI=^omitee§ bei)uf§ Unter*

ftü^ung ber Greife gegeben merben mußten, ^ier geigte fid), mie

notf)menbig für bie Partei bie SInfammlung größerer D^eferoefonbö

ift. DF)ne bie ©jifteni^ eine§ foldien ^onb§ l)ättz bie Parteileitung

ben üon ben üerfd)iebenften ©eiten geftellten Slnforberungen nad)

3ufd)üffen nic^t in bem gefd)el)enen SJia^e genügen fönnen, benn

mie fid) au§ ber 2lbred)nung ergiebt, blieben bie ®innal)men, ob=

mobl fte erl)eblid) l)öl)er al§ im üorte^ten Saf)re maren, um circa

ifflt 50 000,— l)i:nter ben 5lu§gaben §urüd. 2ßie ber nad)ftet)enbe

^affenberid)t geigt, l)at fid) aud) im legten :3at)re unb be[onber§

au§ 2lnlaß be§ 2ßat)lfampfe§ bic ©olibarität unferer au§länbifd)en

©enoffen, unb gang befonberg ber im 2lu§lanbe lebenben beutfd)cn

©enoffen mieber auf ba§ glängcnbftc bemäf)rt. Umgcfel)rt t)at

aud) ber ^artei=3Sorftanb ^\i ben kämpfen, raeld)e unferc au§län-

bifdjcn ©enoffcn burd)3ufüf)rcn l)atten, in mel)reren ^äüen erl)eb-

lid^c Summen beigeflcuert.

2)cn einzelnen Soften be§ ^affenbcrid)te§ finb, fomeit e§ notl)=

menbig erfd)icn, erflärenbe Syjotcn beigefügt, beren S3ead)tung fid)

beim Stubium be§ S3crid^te§ bcfonbcr§ empfiel)lt. Qu bemerfen

bleibt, ta^, fo bebeutenb bic Summen in (Sinnat)me unb Ulu§gabe

aud) finb, meld)e ber ^'affcnberidit auffül)r^ biefelben bod) nur ein

fd)road)c§ SSilb geben oon ben n)ir!lid)en Sloften, iücld)e oon ber

beutfd)en So^ialbemofratic für ßroede ber 2lgitation unb Drgas

nifation im legten ^at)re aufgebrad)t mürben.
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©0 f)aben bic ©enoffen in fämmttid)en größeren ^täbteu bie

lofalen Sßat)ltüftert au§ eigener ^raft beftritten unb aupcrbem

nocf) meift bebeutenbe «Summen gur Visitation in ber ^rooinj ge=

geben. %a^u fommen bie Unfoften für bie Sanbtag§=, ©emeinbe^

unb @ercerbegerid)t§n)a!)len, fomie bie Dpfer für bie gen)er!fd)aft=

Iid)en kämpfe, bie aud) im legten ^al)re bur(^5ufü!)ren raaren. ®§

ift be§^alb nicf)t p niel gefagt, raenn rair bef)aupten, t)a^ bie

«Summen, über n)eld)e bie nad)ftei)enbe 2Xbre(i)nung 9ie(i)enfd)a[t ah'

legt, au4 "od^ nic^t ben ^et)nten Slieil ber SSeträge nennt, raelc^e

bie Üaffenberou^ten beutfd)en VIrbeiter im legten ^a^re für i^re

poIitif(i)en unb ir)irtf)[c^afttid)en kämpfe unb ©man^ipationSbe^

ftrebungen aufgebrad)t f)aben. ®abet bleibt au|er 3lnfa^ bie Un-

fumme freiraiHiger 3^f)ätig!eit, roeld^e üon ben einzelnen ©enoffeu

befonber§ ju QiiUn ber Saf)Ien in aufopfembfter SÖeifc geleistet

roorben ift. Sßä£)renb bie gegnerifd)en Parteien jur Flugblatt; unb
©timmäettelt)ertf)eitung, ba wo x\)mn ber amtlirf)e 5lpparat in ©eftatt

von ©emeinbebienern, 9lad)tmä(i)tem, ^lurf(^ü^en unb ©enbarmen
nid)t §ur SSerfügung ftel)t, nur gegen gute§ ©elb Präger finben, bilben

in unferer Partei bie freiroilligen Sräger, welche bie müf)felige

5Irbeit unentgeltlid) t)errici)ten, bie DIegel.

2Ö0 eine @ntfd)äbigung genommen mirb, ift e§ in ben meiften

fräßen nur @rfa^ für gef)abte 2lu§Iagen ober ein geringer SSeitrag

gu ben Q^l)xnn0to]tm. @§ ift bie ^egeifterung für bie gute ge*

rechte (3a(^e, meiere unfere ©enoffen Opfer bringen tä^t, oon beren

Umfang unfere ©egner, bei meldten nur ber ©runbfa^ gilt: „^ein

@elb, !ein ©din^ei^er", feine 5lt)nung ^aben.

®iefe felbftlofe unb opferroitlige S^ütigfeit unferer ©enoffen

ermöglicht e§ aud), ta^ bie 2öal)lfoften unferer Partei faum bie

Öälfte, ja in ber Oiegel faum btn britten ober üierten S^eil beffen

au§macl)en, mag unfere ©egner auszugeben l)aben. S)ie l)o^en

Summen, melcl)e befonber§ in antifemitifd)en unb liberal^fonfer;

uatiüen blättern al§ angebli(^e Unfoften für einjelne unferer 2Sal)l=

lämpfe aufgefül)rt werben, gel)ören au§f(^lie^lic| iit ba§ 9ieicl) ber

Isabel. ©^ finb ba§ Senben^-Sügen, erfunben ^u bem 3"^^^^/

burcf) bie un§ in bie %a^d)en gelogenen gemaltigen SSeträge ba§

3Tiärd)en üon ber „Suben!ned^tfd)aft", in ber fid) unfere Partei

befinben foE, bem fonferx)atit)?antifemitifd)en Stimmoie^ glaub=

mürbiger erfd)einen gu laffen.

®lü<fti(iermeife ^at aber unfere Partei meber in S3epg auf
i^r politifd)e§ SSerl)alten nod) aud) in ber Siegelung if)rer roirtt)*

f(^aftlid)en ^ngelegenl)eiten etma§ §u nerlietmlic^en ober bk ^riti!

ber breiteften Deffentlid)teit ju fd)euen unb fo Deröffentlid)en mir
aud) in biefem ^al)re mieber, roie früher ftetS, fo lange mir burc^

ba§ Sd)anbgefe^ t)om Dftober 1878 baxan nid)t gel)inbert maren,

unferen ^affenberidjt. ^erfelbe lautet:
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Erläuterung ju A. @tunaf)mcn.*

^ic (Sinna^meu roeifen jinar aurf) biefe§ '^a^x tüiebcr zxnt ,

Steiiierung auf, bod) finb fic gegen bie ^luggaben um 50 788,85 3Ji!.

5urücfgeblieben. (5)ie Iel3teren waren in Orolge bcr 9^eid)§tag§iüa{)I

um 118 005,56 9}^!. l)öf)er al§ im 5öorjaf)r.) l^nmiemeit bie Partei*

genoffen ber einjelnen Orte be^ro. 2öaf)l!reife gu bem norliegenben

©rgebni^ beigetragen i)aben, geigt bie biefem S3eric^t folgenbe

%aUVit (f. @. 58—69). Selber mu^ fonftatirt werben, 'iia'i^ bie 3a^t
ber Orte, bejm. SBaf)l!reife, au§ benen ber ^arteüaffe ©clber su=

gefloffen finb, fid) gegen ba§ 33orial)r um 24 üerminbert t)at, mie
Denn übert)aupt eine gro^c SInjai)! f)eröorragenber .^arteiorte auf

biefer 2:abeHe gänjiid) feijlen.

(Erläuterung gu B. 5Iu§gaben:

Unterftü^ungen mürben nur ge3al)It an ^erfonen ober 2ln-

gel)örige non ^erfonen, bie in ^^olge i^rer ^arteitt)ätig!eit gemäss
regelt ober fonftmie gefd)äbigt mürben.

2) Unter biefer ©umme befinben fid) 5000 Wl., bie ali Kaution

für ben ©enoffen ^unert gefteUt mürben unb beren balbige ^M-
gatilung gu ermarten ift.

3) Unter biefen 2lu§gaben befinben fid) 2500 ^r., meld)e ben

franjöfifd^en ©enoffen, fomie 500 2)^f., meld)e hzxi öfterreid)ifd)en

©enoffen, unb 500 Wl , roeld)e hzn fpanif(^en ©enoffen jur Be-
treibung ber Sßaf)Iagitation fiur 33erfügung geftettt mürben.

^) Unter biefen ^u§gaben befinben fid) neben ben gemö!E)nlid)en

Soften, mie @ef)älter, 9}?ietf)e, §eijung§= unb S3eleu(^tung§!often

ber SSureauräume, 'iitn 3;eIep{)onv Sctegramm- unb ^ortogebü{)ren,

ben ®rud!often, ben ^zxX- unb 9^eife=@ntfd)äbigungen für bie

D^eoifion ber ^affe unb für bie Konferenzen ber ^arteioertretung

u. f. m., aud) bie Soften be§ SSerliner ^arteitag§ mit 5171,10 3Ji!.

5) ^urd) bie §än§ter=5(ffäre mürbe ha^ 5IRannt)eimer ^artei=

Organ gefäf)rbet. ^ie bortigen ©enoffen er{)ie(ten baf)er jum 9tüd»

fauf ber 5tftien 5000 mt
6) 2)iefe Summe mürbe bem Söurjener ^arteiblatte gegen gute

f)r)potf)e!arifd)e (Sid)ert)eit gegeben. %\z 2(mortifation erfolgt innere 's^

^aib eine§ ^^^^^'^^"i^^ ^o^ ^^^^ Saf)ren.

') SSon biefer Summe er£)ielt ta^ Sangenbietauer ^artcibtatt

3000 5IRt. gur notE)menbig geworbenen 2tnfd)affung einer eigenen

^ruderei. ^ie 2tb5af)tung erfolgt regelmäßig.

^) liefen SSetrag erf)ietten bie SSielefelber ©enoffen, benen bie

Dfläum(id)feit für bie 3ßitung5bruderei gefünbigt rourbe unb bie bei

ber Unmöglid)!eit, anbermeitig 9Jiiet£)§räume ju erl)alten, nott)=

gebrungen jum 'iSaw eine§ eigenen £>a»fe§ fd)reiten mußten.

9) ^en 9'^ad)roei§ über bie, ben einzelnen Parteiorganen ge*

roät)rten Unterftü^ungen fie^e unter C. 5tu§gaben für bie 'i^arteipreffe
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C. llus^abcn für btc partctp reffe.

im (Sm^elnen na(i)geroicfen.

„Söote oon ber ©aar" 50^!. 1900,—

„eifa^ = Sotf)nngtfd)e ^ßolBgeitung" . „ 3500,—

„^ranff. 58oI!§ftimme" (^-ranff. a. Tl.) „ 2500,—
„Gazeta Eobotnicza'- „ 3830,720

„®otf)aifd)e§ SSoÜSblatt"
,

800,—
„SRagbeburger S3oIf§ftimme" ... „ 900,—

„ajlünd^ener ^oft" „ 12148,352)

„Proletarier au§ bcm ©utengebirge" „ 409,50

Mzm.mz\ivW' = Arbeiter = Beitung" „ 7462,-3)

„©aalfelber SöoKsblatt" „ 400,—
„Sertora^^ßeesfoiüer SQoIBblatt" . . „ 1600,-

„^olUhlaii für 5rtt{)alt" „ 500,—
„33oIf§btatt für Reffen" „ 3000,-
„^olJgblatt für t)\U u. Söeftpreu^en" „ 1244,50

„53oIfstribüne" (S3ertin) „ 100,-4)

„Sßiener 2lrbeiter= Leitung" .... „ 10000,-5)

„SBur^ener B^itung" „ 100,—

„Beider S5olt§bote" „ 419,-

mX. 50814,07

Erläuterungen gu C. 2tu§gaben für bie ^arteipreffe.

SSon ber obigen, für bie „Gaz. Rob." oerauggabten (Summe
fmb 339 SO^f. üon einem polnifd^en ©enoffen ^urücferftattet roorben.

2) S^ac^bem burc^ biefe aüerbingS bebeutenbe ß^i^jenbung tia^

Untemeljmen gef(^äftlid) gut funbirt ift, beginnt e§ fic^ gu rentiren,

fo ba§ im SJZonat September pon ber 53ern)altung ber „2Ji. ^."

1000 SSiX. 5urücfge5aI)It raerben tonnten.

3) 2lu|er ber angeführten ©umme raurbe für ben int)aftirten

9^eba!teur be§ S5Iatte§ ba§ ®el)alt, per Smonat 150 mt, für

12 9«onat_1800 Wt, al§ „5lgitation§beitrag", forcie für bioerfe

^roje^s unb ©efängni^often, Um^ug eine§ 9iebafteur§ unb eine§

©i^ebienten bie ©umme Pon 1438 SSRl. ge3al)tt.

4) %üx ba§ SSIatt mußten, nad)bem e§ fein ®rr(i)cinen ein-

gefteUt ^atte, auferbem nod^ 567,65 Wll. ^roje^often gesafilt

rcerben.

5) Söie im 93oriaf)re gegen bie belgifd^en, fo mu^te txt beutfd)e

Partei in biefem :3a{)re gegen bie üfterrei(i)if(^en ©enoffen 'üo.^ @e=

fü^l ber internationalen ©olibarität bett)ätigen. 2)ie SBiener @e*

noffen erhielten 10000 9Jit, um brüdfenbe gefd)äftli(i)e ^erbinblirf)=

feiten, bie auf if)rem statte mieten unb bie 5l!tion§fäf)ig!eit ber

Partei hemmten, ab^ulöfen.
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Sonn in biefem ^evicl)tc bie großen ©rfolge bcr ^artci im

legten ^af)rc anfgefüf)rt finb, fo i[t unfercn ©enoffett fo gut al§ un§

befaunt, ba^ biefelben nic^t ol^ue bie größten gemetnfamen unb

perfünlid)en Opfer l)nben crrnngcn u^erben !ötinen. ©§ ift Titrf)t

niöglirf), aUe bie SRaBregelungeu an^ufüljren, benen eiitjelne ©c?

noffen au^gefeljt iinirben, weit fie in bem Kampfe um bie Befreiung

ber arbeiten 5?taffe aus ben ^effeln be§ S^apitali§mu§ ober in ^olge

2öabvnet)mung nnb 5lu§übung if)rer [taat§bürgerlici)en y^ect)te fid)

bie Ungnabe unb beü 3orn irgenb eine§ 6d^lot= ober ^'rautjunfer§

Sugejogen I)abeu. So e§ anging, f)aben bie ©enoffen ber einzelnen

Orte ober Greife biefe Dpfer ber Unterncl)merbrutatität unterftü^t,

mo biefe §ilfe nic^t r)orl)anben mar o:)er ntcf)t au§rcid)te, t)a griff

bie 3ßi^ti^otfaffe ein, unb ber f)ot|^ SSetrag, bcr unter ber 9iubri!

„Unterftü^ungen" im ^affenberid)t aufgeführt ift, geigt, rate oft

biefe§ (Singreifen notf)menbig mar.

5^eben jenen ©enoffen, meld)e ein übermüt{)tge§ ^ro^entt)um

burd) (Stodprügel auf ben 9)lagen für bie ^etf)ätigung einer felbft?

ftänbigen ©efinnung flrafen gu muffen glaubte, f)aben mir nod)

jener ju gebenfen, bie in bem großen 93efreiung§!ampfe ber arbei^

tenben Sllaffe mit bem einen ober anberen ^aragrapf)en bcr von

ber ^errfd)enben klaffe gefd)affenen ^olijet? ober ©trafgefe^e in

^oüifion geratf)en finb. '3^'ie Qa^ biefer Dpfer anzugeben finb

mir au^er Staube, aber über bie §ö()e unb ben Umfang ber in

ben legten 12 3Jionaten erfannten ©trafen giebt bie nad)ftef)enbe

Xabelle ^^lusfunft.
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e§ ftnb alfo in§3efammt 86 Sn^vc 8 <mottrttc unb 20 trtfjc

»^•vdtKitöcutjicöitut) uiiD :J1 J):>T ^3)Jf. SO ^M- OJcIDftvaTCU erfannt

lüotben.

3" btefert 3^^^^^" bleibt nod) 5U bemevfen, ba^ biefetbcn nict)t

3tn[pru(f) barnuf erf)eben !önnen, ein üotlftänbig genaue? ^itb ber

irirflidi erlittenen «Strafen ?,n geben, ©inmal liegt er in ber 8acf)e

[elbft begrünbet, ta^ nidit alle einzelnen ©traffäüe gemelbet

inerben ober fonft gur ^enntnip be§ Partei bureaug gelangen, bann
aber fe^It unter ben ^reit)eit§ftrafen burd^meg bie erlittene Unter=

fud)ung§f)aft, bie in einzelnen fyäCten SJJonate lang geöauert t)at

unD bie, lücnn fie fummirt werben !önnte, nod) mand)e§ ^a^r
5reif)ett§ent5iel)ung ergäbe.

^emerfen rooflen lüir, t)a^ in ber oorftef)enben Sabefle auc^ bie

©trafen ber fogenannten „unabhängigen" ©o^iatiften unb 5(nard)iften

aufgenommen finb. ^efonberg bie im SJ^onat ^uni aufge[ül)rten

14 ^at)re 3^<^^^'^^§ H^'i^ '^o^i^ 9ieicf)§gerid)t gegen ^2(nard)iften

wegen fogenanuter {)od)r)errätf)erifd)er S;f)aten erfannt. fyfug=

blätter unb 3^^t"^^9§^^uJ^"^^i''i^ i^it ben bekannten proüofatorifd)en

;Sni)aIt, unter SSei^ilfe üon ^^oti^eiagenten bergefteUt unb verbreitet,

gaben ben 2lnta^ gu bem ^ro,5e^ unb ben fc^raeren Strafen, ^ie
7 ^a\)xe unb 1 3J?onat ^ud-)ti)au§ im SRoiiat Dftober refultiren

aus ben berüd)tigen SJZeineibjprojeffen in STZagbeburg.

^nSgefammt finb feit @rlöfd)en be§ ©ojialiftengefe^eS im
§erbfte 1890 roegen „58erget)en unb 55erbred)en", bie im engften

3ufammenf)ange mit ber politifc^en ober gemerffd)aftlid)en ^Irbeiter=

beraegung ftef)en, oon „9ied)t5n:)egen" oon beutfd)en @erid)ten er=

fannt roorben: 293 ^a^re unb 5 Stage f^reit)eit§- unb 9Jif. 70 772,20

(Selbftrafen.

Dl)ne t)a^ mir nun jebe einzelne %^at, wddi)^ vor ben ©trafrid)ter

füf)rte, billigen ober fie au6:) nur alä im ^ntereffe ber Arbeiter»

bemegung gefd)ef)en anerfennen möd)ten, fo fte{)t bod^ feft, ha^ bie

übergroße SDIe^rgabl ber ©trafen nur f)at erfannt merben fönnen,

meit mir in einem ^(affenftaat unb unter einer .^laffen^GJefe^gebung

leben, ^lidjt fetten merben §anblungen, n)etd)e von ben 2IngeE)örigen

ber f)errfd}enben klaffen ungefd)eut alle Sage gefd)e[)en fönnen, menn
üon fo3iaIbemofratifc^en äirbeitern oDer ^reßorganen auggeübt, mit

ben empfinblid)ften ©trafen belegt.

SBäbrenb non ber ^an.set unb oon 2e{)rftüf)ren, auf Konferenzen,

in ber treffe, bei Kontrottoerfanimtungen unb ^unbert anbercn @e=

Iegenf)eiten gegen bie ©o^ialbemofratie gevettert unb oor bem Sefen

i^^rer SSüc^er unD 36it"i^Ößit gemarnt mirb, ift ber Diebafteur eine§

unferer ^artei^^Organe in ©ad)fen megen groben Unfug-3 in ©träfe

genommen morben, roeil er in einer 3tbonnement§ = @inIabung oon
bem Stbonnement auf 3lmt§blätter abrietf).
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5!üor.n bic ülntifcmiicu in ^unbcrttaufcnben üon Flugblättern
unb m i^ren 'i^ire^organen bie Sofung au'3geben: „^auft bei feinen

^uben!" fo nimmt fein Staat-^anumlt baran 9lnfto^. SBenn aber

unfcrc ©enoffen von bem ^c[ud)e eine^5 Sotaly abratl)cn, beffen

^cfiljer Sojialbcmofraten nid^t in [einen ^"Käumen uerfammelt fe^en

trifl, fo ift bac> grober Unfug unb mirb bart befiraft.

9®ät)rcnb aber ber ^onfott, üon 8o5iaIbemotraten ausgeübt,

5um 5>erbreclien gcftempelt mirb, ift er, r»on bürgerlichen unb mili=

tärifd)eu ^^ebörben gegen (Sojialbcmofraten in '-}lnuienbung gebrad)t,

eine „patriotifd)c '^^flid)t". eolbatcn bürfen bei feinem ali Bo^iah
bemofrat befannten @efd)äft§mann werfebren ober if)re (^intäufc

bort beforgen, aber bie 6teuergrofd)en 5um Ibitert^alt be§ S[)^oIod)§

9)hlitari§mu^ werben, obne 2InfcF)cn ber '^erfon, aud^ non bem
rott)eften eo3ialbemofraten eingetrieben.

9ine biefe UnbiÜigfeiten unb Ungered^tigfciten aber, unter

roeld^en mir ju leiben f)aben, l)aben bisE)er nur iici^u gefül^rt,

'Oa^ bie ^arteigenoffen fid) immer enger ^ufammcnfdiloffen unb ta^
bie Ueber^eugung üon ber ^ermerflidifeit unb Unt)altbarfeit ber

beutigen Staate- unb ©efeüfc^afteorbnung bei i£)nen nur immer
feftere @eftalt annaf)m. ^^S^^^*^ bringt biefe§ @efüt)I ber Uni)alt=

barfeit ber t)eutigen 3iiftänbe in immer meitere Greife unb trägt

fo 'Da^u bei, unfere 9iei^en ju ftärfen unb i^nen immer neue

©trciter unb Kämpfer jusufül^ren. f^rof)en 3T?utI)e5 fann be§f)alb

bie Partei in bie ßiifit"!^ feI)C"- Unfer ber ©icg, tro^ atlebem.

Berlin, im Dftober 1893.

$&etr gartet =^orftattb.



Unmittelbar nad) iöeenbtgimg unfere§ t)orjä{)rigcn ^-Parteitagen

am 22. 97oüember 1892 mürbe bie n. Seffion bes im Sat)re 1890

auf fünf ^af)re gemäf)tten 9^eid)§tage§ eröffnet.

^m SD^ittelpuuft bc§ öffenttid)en ^ntereffeg fomie ber par(a=

mentarif(^en ^erat^ung ftanben bie enormen SUZilitärforberungen,

meiere am 23. 9^oüember ü. ^. von einer langen Üiebe be§ 9^eid)§-

fan^(er§ begleitet, bem $Heicf)§tage üorgetegt mürben, unb beren mit

210 gegen 162 Stimmen erfolgte 'ilblel)nung am 6. Tlai b. 3. bie 2tuf=

löfung be§ 9ieirf)§tage§ l)erbeifü^rte. '3)er 9ieicl)§tag begann, feine

3:l)ätigfeit mit ber ^eratl)ung einer 3"^ßi^P*^f^ötion betreffend ben

©ebraurf) ber Sd^uproaffen feiten§ ber 2öacf)tpoften.

"^^ie an bie SSeantmortung ber Interpellation anfnüpfenbe

^isfuffion gab bem Oiebner ber fojialbemoEratifdjen ^^raftion

(Seiegen l)eit, in energifc^er Sßeife bie ^nftruftion, melcl)e bem SSacl)t=

poften ben ©ebraud) feiner Scl)u^maffe befiel)tt, ju befämpfen.

•^jie S3orfd)rift, melct)e bem auf ^^often ftef)enben Solbaten

befiel)lt, etmaige ^lucl)tt)erfud)e non ^erfonen, beren f^eftnat)me il)m

notl)roenbig erfd)eint, burd) ben @ebraud) ber Sd)u^maffe ^u rer=

t)inbern, unb baöurcf) Seben unb @efunbl)eit ber auf öffentlidien

©trafen unD ^lä^en t)er!et)renben ^Bürger ^u gefäl)rben, mürbe al^

in birettem Sßiberfprucl) mit ber Kultur ftet)enb be^eidinet, unb bie

SJieinung aü§gefprocf)en, ta^ biefem ßi^tönDe nirf)t el)er ein @nbe
bereitet meipben mürbe, ai^ bi§ einmal ein ^rin^ ober ein f)0^er

SDf^ilitär auf ber «Strafe ba§ Dpfer einer !leinfalibrigen Slugel

gemorben fei. ©ämmtlicl)e Parteien be§ 9ieid)§tage§ maren einig

barüber, t)a^ bie ©rflärung ber Diegierung, voonad) bie in belebten

Strafen fte^enben Soften nid)t mel)r mit 9J?unitton Derfel)en merben

foUen, burd)au§ ungenügenb, unb nid)t geeignet fei, tm STiipftanb

ju befeitigen.

2)ie au§ ben ^ai)X^n 1835 unb 1837 ftammenbe, nod) beut in

^raft befinblic^e ^^ftruftion mu^ gänjlicl) aufgel)oben werben,

bamit bie Strapenpaffanten nid)t mel)r ^um 3islobjeft fd)iepluftiger

2öad)tpoften gema(i)t merben fönnen. ^ie ^lusrüftung ber Soften

mit fd)arfen '-Patronen ^u etmaiger SSertt)eibigung bei Eingriffen ift
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ntdit notlimcubic^ — bic '^oftcu t)aben für folcl^en g-atl auberiüeitc

93ertf)ciMciung'?mitteI 5ur (^enüc^e - uub birgt eine crnftc @:fa!^r

für öic öffciitlid)e 5id)erl)eit in fid), luie bie (yälle beiDcifen, bei

bcncn ®aditpoften, von ber 3d)uf5iüaffe ©cbraud) mad^enb, neben
ben mit ibnen in 5^onfüft geratf)cuen '•^serfonen, and) gän^lid) Un'
betf)ciligtc in ben Sanb ftrcdten.

Xa5 Q3olf mn{3 fic^ cor biefcn Sßirfungen be§ 9Jli(ttari§mu§

fdniijcn. ^a§ ^^ublifum barf nid)t länger ben ®efd)o[fen ber

'Il'ad)t;ioften prciegegeben fein, ^ene verrottete ^nftruftion, it)eld)e

ben Solbaten nntor Umnänben bajn 5iningt, feinen 3D'Zitmenfd)en

ju tobten, mup anfget)oben unb burd) 5eitgemäBe 5(norbnungen
erfe^t irerben, bamit ber Sd)ief3erei auf ben ©trafen unb bem
baniit oerbunbenen miUtärifd)en dJloxt) ein für aüe 'SRal ein @nbe
gcmad)t ixnrb. —

^n ber @tat5beratf)ung üerf)arrte bie fojialbemofratifdje ^^raf tion

auf it)ren bisf)crigen ©tanbpunft. ^nbem bie ^ra!tion gegen ben

©efammtetat ftinimte, f)at fie nidit nur Steüung genommen gegen

ba§ auf ä(u§beutung unb Unterbrüdung ber Slrbeiterftaffe gerid)tete

Sirtt)fd)aft5fr)ftem ber t)errfd)enben klaffen, fonbern fie f)at aud)

burc^ bie 3}eriüeigerung ber oon ber Diegiernng geforberten 93littel

ben ^roteft erneuert gegen ben 9J'iiIitari§mu§, Tt)e[d)er unerträgltd)

auf ben 2d)ultern ber arbeitenben 93er)ölferung laftet, uui> burd)

bie in3mifd)en angenommene SJiititäroorlage bem 5SoIfe nod) neue

fd)roere Cpfer an ®ut unb ^(ut auferlegt. ®er üon bem gegen?

roärtigen Üiegierungefi^ftem betriebenen äTiditär^ unb Sßirtl)f^aft§=

politif fe^t bie 2o,5iaIbeinofratie nac^ mie üor bie ^arole entgegen:

„*3)iefem Softem feinen 'SJlaun unb feinen @rofd)en!"

^n bem 9ieid)eetat fommt bie t)a§ ^oit begcnerirenbe unb
namentlid) bie 2(rbeiterf(affe fd}iüer fd)äbigenbe 9J?i(itär= unb
©teuerpolitif bes I)errfd)enben ©i^ftemä gu d)arafteriftifd)em 3Iu§=

brud. ^ie 5Iufbringung ber öffentlid)en Saften burc^ (Steuern

unb 3öüe auf bie nott)menbigften ßebenebebürfniffe ber breiten

ißoffsmaffen bemeift beutlid), ba^ bie f)errfd)enben ^'^faffen il)re 'SJlad)t

in ber @efe^gebung bagu anmenDen, um iDie finanjietfen unb perfön--

Ud)en Saften für bie, ^auptfäd)lic^ im ^ut3en unb jum 5ßortf)ei( ber

befi^enben klaffen gefd)affenen, Einrichtungen ber f)eutigeu @efcü=
fd)aft h^w TOirtf)fd)aftIid) 8d)road)en, ben SSefitjIofeu aufzuerlegen.

Xie ÄIaffenf)errfd)aft fommt in ber Sltaffengefe^gebung gu t\:)aU

fäc^Iid)cr SÖirffamfeit. ^nbem bie bürgerlidie @efenfd)aft über
bie öffcntlid)en ©emalten unb beren SO'^ad)tmitteI oerfügt, ift bie

^rbeiterflaffe ber mi(itärifd) = fapita[iftifd)en ^(usbeutung preis-

gegeben. Xie ungef)euren Saften meld)e ber SDIilitarigmug ber

3frbeiterf(affe burd) bie $8lutfteuer aufbürbet, finb bem nimmerfntten
Kapitalismus nic^t genügenb. 2lud) bie Steuern me(d)e ber SJZili-

ta-pismus im Xienfte fcine§ ß^'iüingsbruberg, bee! Jft'apitati§mu§,
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forbert, muffen 5um gröpten %^c\\ non bem arbeitettben 3SoI!

aufgebracht merben. %\e jur 2)crf"ung ber SRilitärfoften bem 58oIfe

auferlegten inbireften Steuern unb 3öüe betaften i^rer Sf^atur nad)

f)auptfäd)Iid) bie breiten 95oIt6maffcn, beren ii)irtt)fd)aftlidie Sage fie

unfähig mad)t, biefe Saften 5U tragen.

^<ix gegenmärtige 3iift^^^^^' uield)er bie immer ineiter greifenbe

33erelenbung ber in mirtl)fd)afttid)er 9^otI) unb pülitifd)er 9ied)t'

Iofig!eit befinblid)en 53oIfc>maffen jur ^otge bat, wirb einjig unb

allein üon ber (Sojialbemofratie prinjipicll oeriüorfen. 5t(Ie übrigen

^^arteien fteben tro§ mand)er ^ntereffennreitigfeiten untereinanber

auf bem SBoben ber f)eutigen @efeüfd)aftsorbnung, n)äf)renb bie

©o^ialbemofratie bie S3afi§ ber t)errfc^enben @ejeÜfd)aft§form —
ta^ priüati!apitalifiifd)e '^probuftionsfgftem auf Seben unb 2ob
befämpft.

® ie prinzipielle ©tetlung, mad)t ber fo5iaIbemo!ratifd)en f^raftion

bie ^Sermerfung be§ (Sefammtetat^ jur ^flid)t.

S)er 9^eid)9()au§^alt§etat für ba§ C^^tatsjafir 1893/94 »er-

fd)Ungt bie ungel)eure Summe oon 1257 600 611 SJ^ar!, raoüon

1 005 419 231 maxt at§ fortbauernbe unb 82 706 604 maxt al^ ein=

malige 2tu§gaben be§ orbent(id)en 6tat§, unb 169 474 776 ^axt
al§ einmalige 3tu§gaben be§ au^erorbentlic^en (&tat§ t)erau§gabt

merben.

^ierju fommt noc^ ein 9lad)tragSetat , burd) n)etd)en

1 468 000 DJ^ar! an fortbauernben unb einmaligen 2lu§gaben be§

ürbentlid)en @tat§ beroitligt finb.

Ueber hk ^ßermenbung ber geiualtigen, meit über eine 9Jliüiarbe

bctragenben 2(u§gaben be§ @tat§ja^re§ 1893/94 mögen folgenbe

eingaben 5lu§!untt geben, mobei ausbrüdlid) ^u bemerfen ift, baB
bie Soften ber neuen .^eereSnerftärfung nic^t in biefen @tat§ ent*

f)alten finb, fonbern burd) SSeroiüigung eineS 9^ad)trag§etat§ für

bie Qiit üom 1. £)!tober b. ^. bi§ 31. aJiär^ 1894 ibre ^edung
finben.

f^ür bie 'Sfliiitäi' unb STiarinecermaltung finb im @tat§iaf)r

1893,94 an laufenben 2tu6gaben runb 428 äRiÜionen SD^arf für

gj^ilitär, 48 55liaionen Tlaxt für 3«arine unb 69 9J^iaionen ^axt
für ^enfionen beminigt morben. ^-ür einmalige Slusgaben l^at ber

fmilitär- unb 3Jiarineetat 182 9[Riüionen S^^ar! im. ©tatSjabr er=

forbert, fo ba^ bie Summe ber 5lu§gaben, meld)e im beutfd)en

Üieid^ im ^a^re 1893/94 für SRilitärs unb SRarinejmede aufgebracht

n^exben, etn,«
^^^ mUim^n P«rh

beträgt, — lüobei bie 5lu§gaben be§ 9^eic^§ = ^i^^alibenfonb§ mit

nabeju 243/4 ?3hüionen 9}^arf nid)t mitgere(^net finb.

(Sinen bebeutenben ^-aftor in ben iHeid)§au5gaben finben mir

nod) in ber ^er^infung ber 9ieid)§f(^ulb , meld)e pro 1893/94 ben
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9?etrag ron 06 SO^iffionen 9J?ar! erforbert. 5)tc [onftigen fort-

loufenben "iliiSgabcn be§ iHcirf)§ üertt)ei(en fid) auf bie üer[d)iebeuen

liöenualtungcHiebiete, iine 3lu§iütivtige§ 5lint mit etwa 10 3[Rinionen

2Ravf, ^eidf^amt be§ ^nncrn mit 25 ailiaioncn miaxl 3?eid)§=

i^uftijnermaltung mit 2 illliflionen SRarf unb bem allgemeinen

"^cnfioih^fonbS mit 443/^ 3[RifUonen 9Jiarf.

'i^on n)eld)cn S^Iaffen ber 33eüij(ferung bie )Hei(^§aii§gabeu pro

1893/94 ^aupt[ä(^lid) aufgebradjt lüerben, ergiebt fid^, rocnn man
bie SteuercjueÜen Dc§ beut[d)en JHeid)e§ unterfud)t.

5)ic l'/2 9^^iüiarben i}Jlaxt — biefe 8umme mu^ jur 2)edung

ber 2luegaben im l^a^re 1893/94 iingefät)r i:)ereinnal)mt werben —
ir»erben in folgcnber Söeife befd)afft.

Ueberfd)ufe aus ber ^oft= unb 2;elegrapl)cnt)ertt)altung 21 SRiH.

9Jiar!; JHeid)i?ftempeIabgabcn 36 V2 3)?iIlionen ä)lar!; Ueber[d)u^

au§ 9ieic^§ * @i[enbaf)nr)ermaltungen 2OV2 9J?itIionen Ttaxt; aii§

bem iöanfmefen 7 3[)]i[(ionen 5J2arf; au§ ber 9ieid)§bruderei IV2

DJHÜionen 3D^ar!; au§ bem 9ieic^§int)aIibenfonb§ 241/3 STJifUonen

SD^arf; au^ ben 3[Ratri!uIarbeiträgen ber (Sinjelftaaten etma 3551/2

SJitüionen 9}lar! imb au§ Rollen unb ^erbraud)§fteuern
etwa 600 9TiiUionen SJ^ar!.

3ur ^alancirung be§ @tat§ pro 1893 94 tft ber 9?eid)§tan5ter

ermäd)tigt morben, eine 3(nteif)e bi§ jum betrage oon ctma 130'/4

5D^it{ionen 9J?ar! aufzunehmen. 2)ie ^öHc unb 53erbraud)§5
fteueru fe^en fid) jufammen aus ©etreibe^otl, ^etroleum^
30II, ^leifd);, SSief) =

, ^oljjölle u. f. \v. im ^Betrage oon
etroa 341 Syiiüionen Waxt, n)äf)renb bie Slabaffteuer für
ba§ ^a^x 1893;94 mit etwa 11 ^millionen 5mar!, t>xe 3uder=
fteucr mit 66 V2 SJiiltionen SD^arf, bie ©aljfteuer mit
42 SWtllionen Wlaxt, bie 33rannttt)einfteuer mit etma
117 Syjillionen 9Jiar! üeranf d)Iagt ift.

2)ie 2Irt ber 3ieic^§einna^men foiuie bie Söerraenbung bcrfelben

jeigen beutlid), wei&)e enormen ©ummen im ^ienfte be§ ^apitali§=

mu5 aüjä()rlid) bem Wolodj be§ iH^ilitariSmuS geopfert locrDen,

unb beleud3ten braftifd) ha§ in ber bürgerltdien @efcUfd)aft berr*

fd)enbe ^ringip in ^cjug auf bie ^erti)ei(ung ber öffentlid^en

Saften.

^m 5Infd)tu^ an bie (5JeneraIbt§!uffion be§ @tat§ fanb bie

©eneralbisfuffion ber 3J?iIitäroorIage ftatt. ®te in mef)rtägiger

^eratt)ung oon allen ^ebnem mit 5tu§naf)me be§ 3n^^f^^^^^önig§

Stumm befämpfte SSorlage, raurbe an eine ^ommiffion oenoiefen,

rael^e nac^ monatelanger nu^Iofer .§in= unb $erreberei bie 2Ib=

le^nung ber oon ber S^iegierung geforberten SSerftär!ung ber ^^riebenS^

prdfen.j empfaf)(.

97ad) 58orfd)Iag ber 9iegierung foHte fid) bie öeeresocrftärfung

an SD^iannfc^aften unb Unteroffizieren auf etwa 1 00 000 Sftann be-
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laufen. %k ©rfa^referue foüte biä auf einen fleiiien $Heft in Sßeg^

faü fommen, ba biefelbe ftatt 20 SBo^cn üinftig 2 ^at)re bienen

mu^. fyür bie ^ni^truppen, einfd)Iie^Iid) ber ^u^artiUerie, lüoüte

man bie jtt)eijäf)rige ^ienft5eit beiüilligen.

2ln Soften rourben für bie 3)urd)füf)rung ber 5Irmeereform

»erlangt al§ regelmäßige jäf)rtici^e 3)^el)rau§gabe' 64 000000 SJiarf,

an einmaligen 3tu§gabeu 67 800 000 Tlaxf.

Sie regelmäßigen 2lu§gaben mürben fid) jebod) mefentüd) t)öber

al§ 64 9J?iUionen gefteüt t)abeii, ha einmal bie ß^^^f^" für bie 2In^

lei^e ber einmaligen ausgaben, fobann eine beträd)tlid)e (Srf)öt)ung

ber UnteroffijierSprämien, fomie er{)öf)te ^enfion§au$gaben u. f. tu.

notf)menbig mürben, ^^lußerbem mürbe bie Unterbringung ber

aj^annfi^aften in ^afernen unb 53arac£en fpäter außerorbenttidje

5lu§gaben in $öE)e uon etma 105 000 000 9^ar! erforbern.

®ie a)|e{)rauc-gaben foQten gebecft merben burc^ eine ^er-

boppelung ber 58örfenfteuer unb eine @rp{)ung ber 33rnnntmein= unb

ber 93raufteuer, alfo mit Steuern, bie, mie bi§^er, auc^ je^t mieber

mit ^i(u§nal)me ber SSörfenfteuern , t)orjug§meife bie befi^tofen

klaffen ber SSeüöIferung ju tragen fjaben mürben. Sie ^Sörfen^

fteuer foHte ein Tli\)X üon I2V2 ^Jiiüionen dJlaxt ergeben, 44 TliüU

onen Tlaxt foKten auf bie (5rt)öf)ung ber ^ier= unb S3ranntmein=

fteuer fallen. Sie (Steüung ber ©ojialbemofratie ju ber im SSor*

ftet)enben ge!enn§eid)neten neuen aJiilitärforberung mar üon üorn*

t)erein üoüfommen !Iar. ^-üx unfere ^artei, melcf)e über bie

neue 3J?iIitärüorIage binau§ t>a§ f)errfd)enbe a}lilitärft)ftem prin.^ipieü

befämpft, fonnte felbftüerftänbli(^ üon oermetirten Opfern für ben

STiilitärmoIod) feine D^ebe fein.

Ser 90^ilitari§mu§ ift eine üor^ugSmeife im Sienfte ber ^err?

fdienben klaffen ftef)enbe ^nftitution ber bürgerlid)en @efenfd}aft,

mät)renb bie Saften, melrf)e er bem 58oI!e auferlegt, ^auptfäd)(id)

üon ber 2(rbeiterf(affe getragen merben muffen. Sie ©o^ialbemotratie

be!ämpft ta^ gegenmärtige SJ^ilitärfi)ftem , raeit e§ bie finan^ieücn

Saften nid)t benjenigen klaffen ber SSecöIferung auferlegt, beren

^efi^t{)iimer im ^rieg§fat(e burd) ben ^J^ititariSmug gefc^ü^t merben,

unb meil el bie Firmen unb ^efi^Iofen ^mingt, neben ber 93Iutfteuer

au6) nod) bie ©utfteuer ^u tragen.

Sie fo^ialbemolratifdien Unebner ^aben mä{)renb ber ^erat[)ung

ber SO^ilitäroorlage miebert)oIt bk ^-orberung gefteltt, bie ®efammt=

foften ber ajülitäro ermattung — nid)t nur bie SRei)r!often für bie

leite ^eeresoerftärfung — burd) eine 9^eid)geinfommenfteuer auf=

.^abringen. 9^ur auf biefem Söege ift eine gereifte unb ben SSer-

L)ältniffen entfpred)enbe ^Aufbringung ber Soften be§ ^Militarismus

mögüc^. Surcf) eine progreffiü nad) oben fteigenbe ©infommenfteuer

merben biejenigen ^eüöÜerungsüaffen ^ur Serfung ber 9}^i(itär=

foften f)erange5ogen, meld)e burd) ^efi^ imb ©infommen ()ier3u
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befähigt finb, in ^cren ^laffenintereffc ber 9JiiIitan§mu§ ge|d)affcn

ift unb beren @ige!itl)um biird) bte '^Irmee ge[d)ü^t unb uertf)eibigt

mirb.

3lber ntd)t nur ait§ biefen @rüuben ftef)t bie ©ojialbemolratic

bcm f)errid)enben 9J?tUtärfi)ftein feinbüd) gegenüber.

SBir uerlangen bie ©rrid)tung be§ 5!Jiili5fx)ftem§, bamit bie

aügenieine Se^rpflidit, welche f)eut in 2)eutfd)Ianb nur auf bem
Rapier fte()t, gur 2Saf)rf)ett wirb. S)a-3 @injäf)rig'^rein)iUigen=

l^nftitut, eine ben J^Iaffenintereffen ber ^öourgeoifie bienftbare ©in;

rid3tung, mu^ aufgehoben luerben.

^ebcr iüe^rfäf)ige junge 'SJlann foü, burd) entfpred)enbe <Bd)uh

unb ^ugenber5iet)ung uorbereitet, für eine furje 3^^^ militärifd)

aulgebilbet merben, um, tnenn nötf)ig, ha§ SSaterlanb gegen Singriffe

erfolgreid) üertl)eibigen gu tonnen.

SBir roollen ein DJ^ilitärfgftem , roeldiei, hk 3SoI!§!raft im
^-rieben fd)onenb, i>a§ ganje ^olf befähigt, im ^aüe ber S^^ot^ 5U

ben Soffen gu greifen, um ^au§ unb §of ju fd)ü^en.

^ierju bebarf e§ feiner gmeijäf)rigen ^ienftgeit, roeldje bei

©infteüung fämmtlid)er roet)rfäbigen jungen Seute fd)on an§

finanjieöen ©rünben unau6füf)vbar fein roürbe, fonbern für ein

iütr!lid)e§ SßoIf§t)eer genügt bei entfpred)enber SSorbereitung in

ber ^ugenbergiefjung eine ®ienflpflid)t, meld)e nad) SBod)en jä^It.

^reilid) tüirb man bei ber (Sinfüf)rung be§ SD^ili^friftems auf

ben in ^reu^en = 2)eutfd)tanb berrfd)enbeu ^arabebriü r)erjid)ten

muffen; aber e§ ift aud) nid)t bie Slufgabe eiue§ ^utturooIfeS, feine

S3ürger jaf)relang ^^arabefd^ritt üben ju laffen unb biefelben gum
5lufentf)a(t in „^erienfolonien" binter ^afemenmauern gu r»er==

urtf)eilen.

2Öir ^aben nic^t nur bie neue SD^ilitäroorlage au§ finangieüen,

potitifd)en unb rDirtt)fd)aftIid)en ©rünben oermorfen, fonbern mir

fämpfen aus benfelben ©rünben gegen ba§ gan^e 5D^iIitärfr)ftcm

unfrer ^age, meil mir einem ©ijflem feinblid) gefinnt finb, rceld)e§

SSIütben s^itigt, mie bie 5D^i^^anbIungen unb ©d)inbereien unfrer

SSrüber im SCBaffenrod, Don benen bie 33eröffentlid)ungen in ber

treffe unb bie 3SerbanbIungen be§ 9ieid)6tage§ in ben legten ^a^ren
ein fo traurige§ 3^119^^^ abgelegt bciben.

Söir ftet)en einem Softem feinblic^ gegenüber, unter beffen

§errfd)aft bie Söt)ne.be§ ^ol!e§ in ber Uniform auf bie Söbne
be§ 33o(fe» im 3(rbeitcrfitte( fd)iepen muffen, rcenn e§ im ^ntereffe

ber t)errfd)enben klaffen für notbmenbig erad)tet mirb.

2Bir oerlangen ein SRiligfi^ftem bei meld)em bie 33ürger mit

SBebr unb ©äffe ausgerüftet, jeben 3JZoment in ber i'age finb,

nic^t nur bem ausmärtigen ^einbe bie Stirn ^u bieten, fonbern

bei rceldjem aud) ten in gerciffen Slreifen ^errfc^enben (belüften,

bie fid) gegen i[)re poIitifd)e Unterbrüdung unb n)irtf)fd)aftlid)e
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2lu§beutung n)ef)renbe 2lrbciter!Iaffe üermittelft ber ^^ajoimette unb

S^anonen nieber3ufd)Iagen, erfolgreid) entgegengetreten lüerben fann.

^n ber SSoIf^beinaffnnng erbttcfen rair nict)t nur (5rf)u^ gegen

bie ^eftrebungen, hm 9}lilitari§mug 5um Söerfseug be§ ^apitaliömug

gu machen, fonbern biefelbe bilbet auc^ einen 2öaü gegen etiüaige

Eingriffe auf bie S3olf§red)te, Deren ^ertf)eibigung unb (Srroeiterung

bie 9)li[fion be§ '^Proletariat», bie Slufgabe ber in ber Sc^ial^

bemofratie politifd) organi[irten ^rbeiterflaffe ift.

®ie 5V)^ilitäruovIage ift feit il^rer (Einbringung im 9ieid)5tagc

foiüof)! bort, al§ aud) in ber treffe, in iöerfammlungen unb in

(^'lugblättern ir)äf)renb be§ 2Saf)ltampfe§, ^o eingetienb beleucf)tet

raorben, ha^ wir ni(^t nütt)ig ()aben, an biefer Stelle nod) einmal

alle ©rünbe gegen bie 58ermef)rung be§ ftet)enben §eere§ unb ber

hamit üerbunbenen Soften gu roiebert)oIen. Sie ©05iaIbemo!ratie

pit ba§ ftetige 2lnn3acf)[en be§ 9Jiititari§mu§ für Mturraibrig unb

im pc^ften @rabe gefäf)rlid) für ben 55ö(!erfrieben. '^Politifi^

§roecfIo§, h^n fyrieben nirf)t ficf)ernb, fonbern im ®egentf)eil bur^

bie Ueberfpannung ber ^ol!§!raft jum Kriege anreigenb, bürbet

bie ^errfd)enbe SRititärpotiti! bem SßoÜe Saften auf, rceldie bie

5>oI!gfraft üer5ef)renb, not£)n3enbiger Seife ben n)irtt)fcf)aft(ic^en

3ufammenbruc^ Seutfc^(anb§ gur g^olge lE)aben muffen. Sie 33er*

treter ber fo5iaIbemo!ratifd)en Partei im Dieic^§tage rciffen, ba^

fie bem 2öiüen unb ber Ueberseugung alter jiel- unb ftaffen^

beraubten Slrbeiter entfpro(^en f)aben, al§ fie ber g-orberung ber

Regierung einftimmig t>a§ 55otum entgegenfe^ten: 9heber mit ber

SJiilitärüortage, nieber mit bem 3J?ititari§mu§. —
^n 9iücffi(i)t auf bie im SBinter 1892/93 ^errfd^enbe ^itrbeits*

lofigfeit unb ben baburi^ berbeigefüf)rten y^otf)ftanb innerhalb ber

5lrbeiter!Iaffe, fomie ber ^leingeioerbetreibenben unb be§ §anbmer!er=

tf)um§, braci)ten bie fo,5iaIbemofratifd)en Stbgeorbneten am 31. Se-

gember 1892 fotgenbe Interpellation beim ^Jieid)stage ein:

„S[BeId)e 3JiapregeIn f)aben bie oerbüubeten Diegierungen er^

griffen ober gebenden fie gu ergreifen, um bem notorifd) öorf)anbenen

9'iot£)ftanL)e entgcgen^umirfen, n)eld)er in ^-otge anbauernber ^rbeit§=

lofigfeit, üiisifad) üorgenommener ^erabfe^ung ber ^rbeit§Iöf)ne,

foroie ber allgemein geörücften @rmerb§oerl)ältniffe in ben meiteften

SSolfsfreifen i)^x•c](i}V'

Sie Interpellation fam am 12. Januar im 9'teid)stage ^ur

S5eratf)ung unb rourbe oon bem D'iebner ber ^raftion eingel)enb

begründet, d^adc) ^eftfteüung ber burd) 5lrbeite= unb ©rmerbs-

lofigteit entftanbenen 9lotl)tage ber arbeitenben ^Beüölferung, u^eldie

burd) bie unl)eilüolle 3^11= unb (gteuerpolitü, bereu ^onfequen^en

bie iöert^euerung öer r.ot^roenbigfien Sebensmittel finb, nod) »er?

fdjärft mürbe, erörterte ber O^ebncr, meld)e äliittel gu ergreifen,

meld)e Sege ein^ufd)tagen feien, um bem 3^otf)ftanb entgegen^
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i^uitiirfcn. Seine 5(u§füf)rungeu gipfelten in bem 9^arf)n)ei[e, ha^ bie

5hiepcuierung ber breiten ^oüemaffen eine notf)iüenbige ^olgc ber

l)crrfdienben priiiatstapitaliftifd}en 'iprobuttionSiüeife fei. 2tui ber

einen (Seite ^Jünionäre unb ?JZitIiarbäre $üd)tenb, raeld^e au§ bem
fniftaüifirten '^trbeitev|rf)inei^ unb ber au§ ben S^noc^en ber ^ilrbeiter

t)erau§gepre^ten ^^Nrofitrate immer mef)r Kapitalien autt)äufen, jmingt

unfcr äÖirtt)[d^att§fi)ftem auf ber anbern ©eite bie ilrbeiter in

immer größere 9^otf), mad)t täglid) neue (Sd)aaren arbeite* unb
bamit broblo^, vergrößert bie inbuftrieHe Üieferüenrmee unb, inbem
e§ bk fogenannten 9}ZitteIfrf)id)ten auffaugt unb befeitigt, prote^

tarifirt e§ täglich neue 5öoIf§maffen.

95ei notler 2öal)rung be§ prinzipiellen ©tanbpun!te§ ber fojiat-

bemofratifc^en ^^^artei, meld)e, im Kampfe mit ber fieutigen ©efetl-

f(i)aft, bie ^bfci)affung ber Klaffenf)errfd)aft, bie SSefeitigung ber

fapitaliftifc^en ^robuftion§meife, unb bk 3tuff)ebung be§ ^riüat*

eigentt)umg an b^n 3Irbeit§mittetn erftrebt, forberten bie fojial^

bemofratifdien 2tbgeorbneten fofortige ^nangrtffnat)me üon 9^oti)=

ftanbgarbeiten, um ber 2trbeit§(ofig!eit nad) SO^ögIid)feit 5U fteuern.

Sieben biefen SIrbeiten foK burct) @infü{)rung be§ 0?ormal=

arbeit§tage§, ftrenge §anbl)abung unb 2lu6be£)nung ber ©onntagS-
ruf)e, fomie Slbfc^affung ber Kinberarbeit b^n 2(rbeit»tofen @e«
Iegent)eit 5ur 5(rbcit gefdjaffen merben.

2il§ meiteres SJlittel jur 5Dlilberung be§ 9'?otf)ftanbe§ mürbe
bte fofortige 5tuif)ebung ber Qöät unb Steuern auf Lebensmittel

oerlangt. Mit ber l)errfcf)enben Qoü' unb ©teuerpotitif, melcf)e bie

fcf)on fo tief ^erabgebrücfte 2ebenst)altung ber SJiaffen nod) tiefer

f)erabbrücft inbem fie alle Sebensmittel jum 58ortl)eil einer !leinen

3D^inbert)eit fünftlid) üertl)euert, mup enbgültig gebrocf)en merben.

5)a§ fortgefe^te Sittentat auf ben @elb beutel ber arbeitenben

SSeoölferung muß aufpren, ber 33ereirf)erung ber fUndjzn au§

ben 2;afd)en ber Slrmen burc^ ©etreibe^ölle unb <Sc^nap§prämien

muß ein ®nbe gemacl)t merben.

%k S3eantmortung ber Interpellation feiten§ ber S^legierung

jeigte neben ber abfoluten 58erftänbniß(ofigfeit ber Situation eine

fe^r geringe 9leigung, bem IRotliftanbe burd) umfangreiche 97?aß=

regeln entgegenzutreten. %a§ S3orl)anbenfein eine§ allgemeinen

9'lotl)ftanbe5 mürbe beftritten, l)öct)ften§ fei t)ietleid)t ein partieller

9?ot^ftanb an einzelnen Orten üor^anben. 2)ie Interpellation fd)ien

ber Diegierung ^um Qm^d fo^^ialbemofratifd)er Stgitation eingebrad)t

zu fein, eine ^uffaffung, bie beutlid)er mie Qlle§ Slnbere ^ß^Ö^iß
bauon ablegt, mie menig oertraut bie 93ertreter ber offiziellen

Sozialreform mit ben tl)atfäd)lid)en 33erl)ältniffen unb 3^f^änben
innertialb ber ^rbeiterflafje finb. 2ln bie SSeantmortung ber ^nter^

peüation fd)loß fid) eine 93efprec^ung berfclben an, meld)e brei

oolle 3^age in 2lnfprud) nai)m.
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Xa man ben 9'Iot^i'taiib buxd} ^ilblcugnen bc§felben md)t au§

ber Söelt fd)affen !onnte, fo machte man namentlich üon fon[er=

Datioer ©eite bie ©o,5ialbemoIratie unb it)re 3lgitation i)erant=

lüortlirf) für ben 9^otf)ftanb.

;^crr üon Stumm empfat)l al§ einstg mirf[ame§ STiittel gegen ben

9^otI)ftanb ein neue^ ©ojialiftengefe^. ©in fonferüatio = agrarifci)cr

ioei^fporn faf) in ber ^2luf{)ebung ber f^rei^ügiglEeit ba§ le^te §eil*

mittel. Slnbere ^^arteien f)atten mieber anbere Cuarffalbereien in

öorratf). ®ie ^orberung nad) ernftl)aften burd)greifenben fo^ialen

©efe^en, t)ermöge beren bie UlrbeitS* unb Seben^bebingungen ber

SlrbeiterJIaffe mcnfd)eun)ürbig geftaltet iü erben fönneu, mürbe nur

üon ber fo5iaIbemofratifd)en ''^artei geftetlt unb bie SSeratE)ung ber

füjialbemofratifcben Interpellation lieferte auf§ 92eue ben 33emei§

üon ber Unfät)igfeit ber bürgerlicf)en @e[enfcf)aft, ha^ non i^r ers

sengte Sl^affenelenb au§ ber Söelt ^u fd)affen.

©inen breiten Diaum in ber breitägigen Sisfuffion naf)m ber

im ©aarbrücfer Diecier au§gebrod)ene ^ergarbeiterftrei! ein. 33on

ben fo3ialbemofratifd)en O^ebnem raurbe an ber §anb reid)ti(^en

SRaterial^ nad)gemiefen, mie fd^onunggloS bie ^öergoermaltung in

ben S^öniglid)en 2}^ufteranftalten be§ (Saarreoierä t)erfaf)ren ift.

S^ie DJIa^regetn, mittelft beren bie 5SermaItung über ^unberte unb

Saufenbe von g^amilienuätern, al§ Strafe für ben 53erfud), it)re

mirtf)fcf)ajtlid)e Sat^e ^n cerbeffern, zeitweiligen ober bauernben

2tusfdilu^ oon ber 2trbeit »erhängte, ^aben bererf)tigte (Erbitterung

f)ert)orgerufen.

2)ie 2lrt unb 2Seife, in metd)er bie 33ermaltung ben 2lu§ftanb

be!ämpfte, unb bie fd)roff able^nenbe Haltung, meld)e fie bzn

Seputirten ber ^Bergleute gegenüber einnahm, ift ein Verneig bafür,

bap ben Seitern ber Staatsbetriebe bie elementarften ©runbfä^c
einer vernünftigen So^ialreform ein mit fieben Siegeln t)erfd)toffene§

^ud) finb.

9hemal§ ift ber G{)ara!ter unfereS ^laffenftaats ben Slrbeitem

beutlirf)er unb fd)lagenber üor Slugen geführt morben alS anläplirf)

bie[e§ iBergarbeiterflreifg. S)ie „%iii)xzx" ber ^ergarbeiterbemegung

mürben gleici) in ben erften 2;agen be§ Streifs verhaftet unb in§

©efängni^ gemorfen, fei e§, ha^ man fie ber ^lufrei^ung jum
^ontrattbruc^ ober ber ^Verbreitung falfd)er 3^arf)ricE)ten befd)ulbigte.

^n hen nac^folgenben ^ro^effen mürben na^eju bra!onif(^e Strafen

r)ert)ängt megen ^anbtungen, bie bi§I)er nid)t bloi ftrafloy geblieben

maren, fonbem ^u beren Seftrarung ein ^aragrapf) be§ Strafgefe^=

bud)e» gerabe erft entbecft morben mar: ^^aragrapf) 110 ^(ufreijung

gum Siontraftbrucf) refpeftine Slufreijung jum Unge{)orfam gegen

bie ©efe^e. S^abei ergab ftd) 'öa^ Dilemma: Xer Äontra!tbru(^,

unter bem bie Saufenbe dou Bergarbeitern in ben Streu eintraten,

iDar eine friminetlnid)t ftrafbare §anblung, bie 3(ufforberung ta^QU
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ober tüurbc mit monatelangem, ja jal)relangem ©cfängni^
bcftraft! Unb babei mußten 9iid)ter unb Ulnüäger offen pgeben,

baB !eiucr bcr angesagten ^ül)rer in bire!ten Sßorten
5um ^ontraftbrnd) aufgeforbert t)atte! 5lber tüeit ber

©treif nnter ^ontraftbruc^ erfolgt war, bebeutete jebe inbirefte

3(ufforberung sum ©treu, jebe inbire!te 5lufforberung jum 2lu9=

barren jugleid) eine inbirefte Slufforberung gum ^ontraÜbrud)

!

Unb fo nnirben benn anlä^Iid) biefe§ ^ergarbeiterftreif§ ©trafen

in ber ®efammti)öt)e oon 15 ^a^ven ^tfan^ni^ oert)ängt.

SSeId)e Sef)re aber bic ^Bergarbeiter barau§ gebogen, ta§ geigte

einige SD^onnte fpäter bie 9^eid)§tag§n)af)l. ^m 2öa!f)t!rei§ ^ort?

munb nnirben 1890 für ben fogialbemoJratifdjen ^anbibaten 10422

©timmen abgegeben, 1893: 17170; in ^od)um = @eIfenfird)en 1890:

8388, 1893 aber 19585, unb ber fd)Iefifd)e ^^o^Ienbegir! Söalbenburg,

ber 1890 6334 fo3iaIbemo!ratifct)e ©timmen gäl)Ite, fanbte bieSmal

mit 11 336 ©timmen ben erften fogiatbemo!ratifcE)en Bergmann in

ben 9^eid)5tag. —
®ie ©pejialberat^ung be§ ®tat§ ift üon ber ^^rattion aud) m

ber ©effion 1892/93 bagu benu^t morben, um bie gro^e Qal)l

üon STii^ftänben, meldte auf ben üerfd)iebenften ©ebieten ber SSer=

maltung !t)errfd)en, gur öffentlid)en ^enntni^ unb 3Sefpred)ung gu

bringen.

®ie ©oIbatenmi^t)anbIungen, begüglid) beren bie fosialbemo*

!ratifc^en Stbgeorbneten mit einem überau§ reid)Iid)en STZaterial

nerfe^en rcaren, famen bei S8eratt)ung be§ 9)^ilitäretat§ pr ©prad)e.

G§ mürben 53orgänge mitgett)eitt, bie oon fo unmenfd^Iic^er 9?of)^eit

unb SSrutatität geugten, ta^ mit Diec^t tk ?yrage aufgemorfen

merben fonnte, ob fid) bie SSerüber biefer ©(^änbtid)!eiten im ^e-

fi^ geiftiger 3^^^ßc[)""rtg§fäf)ig!eit befunben f)aben. 2Bir E)aben in

bem t)orjä{)rigen 33erid)t bie ^yrage ber ©olbatenmi^banblungen ein=

gel)cnb erörtert unb fönnen nur miebert)o(en, ha^ biefer fd)euB=

lid^e 5tu§n)ud)§ be§ 97?ilitari§mu§ nur befeitigt merben fann burd)

(5inrid)tungen, roelc^e an ©teüe be§ t)eut f)errfd)enben ^abaoer^

gef)orfam§ bic ^iggiptin freier SJiänner in ber Slrmee einfüt)ren.

^ie fteigenbe Qij^^x ber ©erbftmorbe in ber 2trmee — etgentf)üm=^

Iid)er Sföeife tommen mä^renb ber erften fed)§ SD^onate, alfo

raäf)renb ber eigentüd)en Diefruten^eit bie meiften ©etbftmorbe nor
— geigt beutlid), meld) traurigen ^rüd)te biefen 33er^ältniffen ent=

mad)fen. "Xie C^efd)id)te ber ©olbatenmiB£)anbIungen ift aud) bie

(Befd)id)te ber ©olDatenfelbftmorbe unb le^tcre gemi^ üielfad) bie

^olge erfterer. Sf^ad) mi(itärifd)en ^-eftfteHungen follen groar nur*
1,5 o/o ber ©etbftmorbe auf fd)Ied)te S3et)anb(ung gurüdgufü^ren

fein. 55^iefer 93et)auptung miberfprid)t jebod) hiz 2:f)atfad)e, ba^

bei ben in ben ^ai)xm 1875—1888 üorgefommenen ©elbftmorben

con 3??annfd)aften — Unteroffigiere finb nid)t mitgerechnet — in
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1159 ^äüin bie Urfad)en nic^t entbccft roorben finb. @§ ift ganj

iin5it)cifelf)aft, ba^ ein großer 3:i)eil bcr 1159 (SeIb]lmorb§fäQe bie

erlittenen 5!)h^f)anblungen jur Urfac^c gehabt t)abcn.

S)ie 9^eid)5regierung [tet)t jur 3^^^ »^ß^" it)ieberf)olten 33erlangen

öe§ 9^eid)5tage§ auf ®infüt)rung ber DeffentUd^feit be§ 9J?ttitcir*

ftrafr)erfaf)ren§, foiüic ©rroeiterung unb üDÜfornmene ©idierfteUung

beg ^e[d)raert)erec^t§ nod^ able^nenb gegenüber. 2)ie t)errfd)enben

^arteten im 9^ei(f)§tage aber f)aben firf) bi§{)er noc^ ni(i)t ba^u

aufraffen fönnen, hrnd} Söerroeigerung ber 5IRittel ®inrid)tungen

auf biefem ©ebiete ju erjroingen, welche ein ©ebot ber 3Jienfc^-

tid)feit unb ®ered)tigfcit, eine unauffi^iebbare fj^orberung bcr

Kultur finb. —
^ie S3eratf)ung be§ (Stat§ ber ?ßoft- unb Selegraptienoerroaltunfl

geftaltete fid) in fet)r au§gebcl^nter ®i§fuffion 5u einer 2lnflage

gegen biefe SSerrcattung, ireti^e mit ber perfönlic^cn ^rei^eit ber

unteren unb mittleren ^oftbeamten in einer Sßeife umfpringt, bie

fic^ tf)atfäc^Iid) ^u einer fd)n)ercn ©c^äbigung ber ftaatgbürger«

Ii(^en 9^ed)te ber in ber ^oftoerraattung befd)äftigten ^erfonen

gcftaltet f)at. y^eben übermäßig langer 3trbeit§5eit unb fd^Ied^tcr

S8e5af)Iung f)aben bie unteren unb mittleren ^oftbeamten no(^ unter

bem Umftanbe ju teiben, ba^ bie oorgefe^ten 93el)örben fid) ^erauS*

nef)men, bie auBeramtIid)e2;f)ätigfcit t!)rer Untergebenen ju fontroliren

unb 5u beeinfluffen.

®ie feciale unb bef)örbltd)e nebermad)t ber SSorgefe^ten jroingt

— raenn and) unter SSetonung fogenannter f^reimiUigfeit — ben

^oftbeamten gu ©d)ritten unb öanblungen, n)el(^e mit feiner freien

Ueber^eugung nid)t übereinftimmen. S)iefe§ 33erfa^ren f)at ebenfo

bered)tigte al^ Iebf)afte klagen f)ert)orgerufen, unb ift feiten§ unferet

^raftion ^um ©egenftanb einge^enber unb energif(^er ©rörterungen

gemad)t worben.

%a§ in ber ^oft? unb Selegrapfjenüermaltung {)errfd)enbe,

©riftem gleid)t einem mitunter üon mofjIrooHenben ^nftinften ge«

tragenen ^e§poti§mu§ unb fc^äbigt nid)t nur ha§ §eer ber ^oft*

beamten unb öer in biefer SSerrcaltung angefteHten refp. ^eitroeife

befd)äftigten Arbeiter, fonbern t)erE)inbert aud) jum ©d)aben be3

^^ublifum§, biejenigen poftatifc^en Oieformen unb f5rortfd)ritte, raelc^e

gur öebung unb (Erleichterung be§ SJerfe^rg unerlä^lid) finb. S)ie

Ueberfd)üffe, n3eld)e bie ^oft» unb ^^elegrap^euDermaltung bem
9kid)5etat jufü^rt, rüf)ren pm großen Stieil au§ ju geringer 93c«

folbung unb imsutäffiger 5Iu§beutung ber 5lrbeit§!raft ber ^oft*

Proletarier f)er. ®ie SInregungen, rceld)e oon ben fosiatbemo-

!ratifd)en 2(bgeorbneten grcedi 2lufbefferung ber ©e^älter bet

unteren unb mittleren Beamten gegeben morben, finb raieber{)ott

gurüdgewiefen morben.

- %\^ gegenirärtige Seitung ^at ber ^oft= unb 2:eiegrapf)en»
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ücrinaltung ben Stempel ber ^^luSmad^crei aufgcbrücft; ein 95c*

ftieben, ir>eld)e§ ^uar bem fi§!alif(i)en .^ntereffe bient, aber ebenso

roenig ücreinbar ift mit ber ^ürforge für bie im '»^oftbienft arbeitcnbcn

^Bürger, al§ mit ber 2Iufgabe, roeld^e ber ben Sßeltoerfe^r wer*

mittcinbe unb rcgeinbe ^oft^ unb 2;elegrapt)enbetrieb im '3)ienfte

be§ ^ubli!um§ ju erfüüen ^at. —
^n ber jmeiten ^eratf)ung be§ 6tot§ be§ 9ieid)§amt§ be§:

Innern rourbe t)a§ ganje ineite ©ebiet ber 2lrbeiterf(i)u^* unb
S3erfic^erung§gefe^gebung einer fc^arfen ^ritif unb ausfü^rlid)en

(^örterung unterzogen.

2)ie 18erati)ung über bie 93erid)te ber 3ro^Tifinfpe!toren fül)rte

ju einer für bie „3Irbeiterfreunbtid)feit" be§ Unterne^merti)um§

d)araftertftifc^en j^eftfteHung. SSon unfercm D^ebner würbe nac^=

geroiefcn, 'öa^ ein 2Iuffid)t§bcamter, n)eld)er feine ©preci)ftunbeu

in einem 21rbeitcrblatt anfünbigte, oon einem Unterne!^mert)erbani>

bei feiner oorgefc^ten ^e^örbe benun^irt raorben ift. 2ßennfcI)on

e§ begreiflid) ift, bap t>a§ Unterne^mertl^um aHe§ cer^inbert, rüa§

feiner ^lugbeutungSroutE) unb ber l^cigb nad) bem au§ 3lrbeiter=

fd)H)ei^ gepreßten SJ^c^rrcertf) eine ©d)ran!e ^u fe^en geeignet ift,

fo roirft e§ bod) ein eigentf)ümli(i)e§ Si(i)t auf ba§ fo3iaI=

poIitifd)e SSerftänbni^ ber 9icgierung§!reife, n)enn — rcie ba§

2lntn)ortfd)reiben be^ 9iegicrung§präfibenten befunbet — jenena

2luffid)t§beamten „ba§ @rforberIid)e" oon 3tmt§n)egen eröffnet

rcorben ift.

2)erartige ^ätle finb bur(^au§ nid)t üereingelt. 2)ie Saf)rel=^

berid)te ber ^abrifinfpettoren finb ber Icbenbige 33en)ei§ bafür,

rcie un^ulänglicf) bie 2trbeiterf(i)u^beftimmungen finb, unb jetgen

äugicid) beutlirf), in raeld) raffinirter unb gemeiner Söeife t>a§'

Unternef)mertt)um üielfad) feine ^flid)ten oerfäumt unb bie 9'?ed)te

ber ^Irbeiter mit ^ü^en tritt. —
'^nd) bie fogenannten 2öoE)Ifal^rt§einrid)tungen be§ mobcrncn

5nbuftriali§mu§ rcurben eingei)enb befpro(^en. Unferc 9?ebner

jeigtcn, voa§ e§ mit ber r)ieIgerüE)mten „f^ürforge für bie 5Irbeiter'*

auf fid^ ^at, inbem fie nad)n)iefen, ba^ biefc angeblid) au§ ^ür*

forge für bie ^(rbeiter gefrf)affenen @inri(i)tungen tt)atfäd)Iid>

materiellen ^ntereffen be§ Untemefjmcrt^ums bienftbar finb. %uxd}

aü biefe @inrid)tungen werben bie 3trbeiter an iE)re ^rbeitSfteüe

gefeffclt. 5ERan bewilligt i^nen f(i)einbare S3ortl)cite, um fie, burd>

einen fteinen 93efi^ an ben Ort gebunben, ^u umfo wiberftanb§=

lofcren Objeften ber 3(usbeutung machen gu tonnen.

2)urd) bie Spefulation auf bie ©utgläubigfeit unb bie Un*

Icnntni^ ber 58erl)ältniffe oerfud)t man bie Utu^enftcl)enben gu

täufd)en. 2Ber in ba^ roaf)rc Söefen btefcr fogenar.ntcn 2BoE)Ifal)rt§'

einnd)tungen einbringt, ber raei^, ba^ biefetben einzig unb aQein

im S"tereffe bc§ S^apitali§mu§ gefd^affen, bie Sage ber 3lrbeiter»
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flaffc nid^t nur nid)t ücrbeffcrn, fonbcrn im ®egcut^ei(, baburc^,

bd^ fie bic 93en)egung§freif)eit ber Arbeiter t)tnbcrn, biefelbcn

in nod^ größere 3Ibt)ängig!eit üon bcm 5(ii§beutertf)um bringen.

2)ie 2Bot)Ifaf)rt§einric^tungen bc§ ^apitali§mu§ für bic 2lrbeiter

fmb ein Sd^iüinbel, ber um fo raibertidier rairft, al§ er bie ©elbfuc^t

unter ber dJla§U ber Humanität oerbirgt. —
• Ueber bie burrf) ha§ ®efe^ t)orgefd)riebenen Stfiu^üorric^tungen

in bzn ^abrüen äußern [id^ bu ^at)re§berid)te ber ©eroerbe»

tufpeftoren me{)rfad) in einer Söeife, ba^ roir Gelegenheit Ratten,

darauf ^injuiveifen, roic friool oftmals ba§ Unterne^mert^um mit

bem Seben unb ber ©efunb^eit ber 2lrbeiter fpielt.

2ln ber §anb ber 93eric^te — bie meift aile oon bem 93eftreben

getragen finb, bie So^n=, 2lrbeit§s unb Seben§üerf)ältniffe ber 2lr-

beiter in mögUd)ft günftigem Sid)te barjutteUen — raurbe bie

'5DfiangeIt)aftig!eit ber ©c^u^Dorric^tungen in üielen ^abrifen unb
Unternehmungen gezeigt unb bamit and} auf biefem ©ebiete bar*

^etl^an, wie lüenig ber afle§ be^err[d)enbe Kapitalismus geneigt ift,

bai für if)n nrbeitenbe unb 9^ei(^tf)ümer fdjaffenbe „9Jienfd)cn*

fleifd)" t)or @efai)r unb Untergang 5U fc^ü^en. —
2luc^ in ber »Orienten ©effion be§ 9ieicf)5tage§ gaben bie

©taat§s unb 9^ei(i)lbetriebe 2lnla^ §u Iebt)aften 5lu§einanberfe^ungen

5roifd)en ben bürgerlirf)en Parteien, ben 3}ertretern ber 9?egierung

unb ber fojialbemofratifd^en fjraftion. ®ie nad) bzn Japitaliftifc^en

(Sefe^en ber ^rofitmai^erei oerfa^renbe Seitung ber «StaatSroer!*

ftätten mit i^ren unjureid^enben Söf)nen foroie ber poIitifcf)en 2lb-

l)ängig!eit unb Unterbrücfung t^rer 2lrbeiter raurbe in gebü^rcnbcr

SBeife an ba§ Sid)t ber Deffentlic^feit gebogen.

2)er in ben Oieic^S^ unb ©taat§n)er![tätten betriebene fogenanntc

©taatifo5iaIi§mu§ entpuppt fxd^ unter SßBir!ung ber „offiziellen

©ogialreform" immer mel^r al§ ©taatSfapitali§mu§ , beffen öfono^

mtfc^e unb ftaatli(i)e Uebermac^t ben in feinem SSanne befinblid^en

Arbeitern ba§ ©oppeljoc^ njirt^fc^oftltc^er 2lu§beutung unb poli*

tifd)er Unterbrüdung auferlegt. S)ie 9^ü(ffid)t§[ofigfeit mit meieret

ba^ 5Serein§= unb KoaIition§rc(^t für bie in ©taatiroerfftätten be-

fct)äftigten 2Jrbeiter be^anbelt roirb, ift ein 5lRer!mat t>er fapita*

iiftifd^en ^rinjipien^ oon benen bie Seitung ber J)eutigen ©taat§*

betriebe bei)errf(i)t wirb.

^n aj^ilitär^ SJ^arine* unb @ifenbabn = 2ßer!ftätten ift ben 3lr-

bettem burd) bie 2lrbeit§orbnung b^i ©träfe fofortiger ©nttaffung
verboten roorben, ficE) an fojiaIbemo!ratifd)en SSereinen ^u bet^eiligen

ober fo5ialbemo!ratifd)e 36it"ii9ßtt h^ lef^n.

©oIct)e 3J?a§regeIn, burd^ roeldie bie 5Irbeiter eineS gefe^lid^

garantirten 9ierf)tc§ beraubt roerben, ent^üQen beutlid) ben Stlaffcn*

c^arafter be§ in ben ©taat§rcer!ftätten ^errfcf)enben Diegimentei, —
unb muffen bei bm 3lrbeitem bie Ueberjeugung tjerftärfen, ba^ bit
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Staatsbetriebe fid) i^rer fojialen 2lufgabe al§ „SD^ufteranftalten'*

lüc^t im ©eringflen beraubt finb. —
2)cn ^a\:)x für :5ot)r tt)iebcrt)oIten energifd)en Dieflamationen

bcr 2Ibgeorbneten un[erer Partei ift e§ ju banfen, ba^ bie[e

5Irbeit§orbnungen mit ber ©eroerbeorbnung — ir)etd)e bie üon
ben 53ent)altungen gegebenen SSorfc^riften »erbietet — in (SinJlang

gebrad)t n)orben finb. —
2)ie f^orberung, t)a§ UnfaIIt)erfid)erung§gefe^ einer ©riüeiterung

ju unter3iel)en, ift üon un§ n)iebcrt)oIt roorben. 2)ie 3tu§bef)niing ber

Serfid^erung auf bie in ©efangenenanftalten befd^äftigten 5Irbeiter, bie

Sluf^ebung ber ^aren^jeit, ift ©egenftanb n)iebert)oIter Einträge ber

fojialbcmofratifdien f^raftion gerocfen. ^ud) in ber SBinterfeffiou

1892/93 finb biefe Einträge begründet unb üon ber Diegierung mit

ber 3"fi<i)ß^""9/ bemnäd)ft ein ®efc^ in biefem ©inne vorlegen ju

njoüen, bcantroortet roorben. —
S)a§ 3tlter§= unb Sni)aIibität§sSSerfid)erung§ = @efe^ gab eben=

faH§ 5U t)ielfa<i)en 93e[d)rDerben bcjügtirf) feiner ^Inrcenbung 33cr-

onlaffung.

aSenn bie fogiaIbemofratifd)e ^raftion and) nid)t ben Sturm-

(auf für bie 2Iuff)ebung bc§ ®efc^e§ mitmacht, fo bringt fie um fa

cneTgifrf)er auf 21b^ülfe ber 3af)Irei(^en STii^tänbe. %k ungenügenbe

Cerforgung ber auf bem ©(^Iad)tfelbe bcr l^nbuftrie arbeit§= unb

errccrbSunfä^tg roerbenben 2lrbeiter, bie jur SSeftreitung ber aller?

not^roenbigften Sebensbebürfniffe md)t l)inreid)enben ^Bettelpfennige,

bie unter bem ftoljen Dramen 3Itter§= ober „l^noalibitätSrente" ge^at)!!

roerben, bie übermäßig lange SBartejeit, bie an au^erorbentlid) I)arte

unb für bie Arbeiter feiten erreid)bare 53orau§fe^ungen getnüpfte

2fnt)alibität§er!lärung, bie fd^raerfäüige büreau!ratifcf)e 53eru)altung

fonjte eine ^Injat)! anberer arbeitcrfeinblid)er SSeftimmungen muffen
befettigt, bie S3erficl)erung auf ^anbraet! unb §au§inbuftrie au§=

gebc^nt roerben, bamit ber ©runbgebanfe biefe§ ®efe^e§ ^u feinem

DoUen, für bie 21rbeiterflaffe nü^tid)en ©ffeft fomm.t. —
S)ie burd) bie te^te ©erDerbeorbnungSnoüette üerf)ei^ene ©onn=

tag§rul)e für bie ^nbuftrie rourbe jum ©egenftanb ber (Erörterung

gemacht. £er Sunbesratl), ber bi§l)er, nad) 21/2 3al)ren, nod) feine

5eit gefunben ^at, bie ^u§füf)rung§beftimmungen über bie Sonntag§*
ni^e ju erlaffen, ift immer nod) mit @rt)ebungen befd)äftigt, um
bie SSoxfd)riften auszuarbeiten.

^er ^ampf, vodd)m bie Unterncl)mer gegen bie feit ^uli v. ^.

gjfc^Iic^ eingefü{)rte (5infd)ränfung ber Sonntag§arbeit im öanbel§-

gerocrbe füf)ren, giebt un§ ein SSorfpiel oon ber ^rt unb Sßeife,

ir.it roeld)er bie inbuftrieelte SSourgeoific fic^ gegen ben SSerfuc^,

bie airbeiterflaffe menigftcng am ©onntag oor ber unbefd)rän!tcn

3(u§beutungsn)utl) ju fd)ü^en, melircn rcirb. Xie Sonntagsruhe im
^anbelSgeioerbe ift burc^ bie 5(u§nat)men, ireld)e an ben meiftcn
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Orten al§ guläffig erad)tet finb, faft fo gut wie befeitigt. (So

^. 93. ift in 9^ürnberg bie Söerfaufs^eit an «Sonntagen auf bie 3^^^

non 5 bi§ 9 Uf)r 5morgeng unb oon IOV2 nf)r 3]ormittag§ bi§ 9 Uf)r

'^lbenb§ feftgefe^t. Btatt bie gefe^Iid) suläffigen fünf Stunben
f)intereinanber 5U legen unb bafür ju forgen, ha^ jebe ©onntag§='

arbeit im ^anbelggeroerbe 5J^ittag§ beenbet fein mu^, I)at man bie

fünf Stunben in ben SSor- unb 9lacl)mittag gelegt unb bamit eine

üernünftige unb iüir!fame Sonntag§ruf)e unmöglid) gemad)t. Stieben-

f)er ift nod) bie im @efe^ ai§ 2tu§naf)me für juläffig erüärte %u§=
be^nung ber ©onntaggarbeit Dielfacf) gur Siegel gemadit irorben,

fo ba^ biejenigen ^Betriebe, in roeld^en bie meiften 2lngefteüten be=

fi^äftigt finb, länger al§ 5 ©tunben cerfaufen fönnen.

Um 5U miffen, rcie raenig 'öa§ Unternet)mertf)um geneigt ift,

fid) in ber ©onntag§fd)inberei feiner SoI)nffIaren einfdiränfen gu

laffen, genügt bie 2E)atfad)e, ha^ üon Seiten ber ^Irbeitgeber an
bie 58e£)örbe t)a§ Stnfinnen geftetit ift, in 93erlin bem ßiSi^^-'^-'ß^iflönbet

eine SSerfaufejeit bi§ fünf U^r 9lad)mittag§ unb bem 53äcfereigemerbe

neben einer ätüötfftünbigen Strbeitgjeit eine ^jerfaufsgeit r)on 4 big

10 Uf)r Vormittags unb non 2 bi§ 5 U^r Ulac^mittag» gu gemäfiren.

®a§ f)ei^t atfo gu ®£)ren be§ 33^ammoni§mu§ für ben Sabaffianbel

t)i^ gefe^IicE) jutäffigen fünf Stunben auf jiKÖIf Stunben unb für ben

Öanbel mit ^Sacfiraaren auf neun Stunben SonntagSarbeit au§=

gube^nen. ^ie ^ctuptagitation gegen bie Sonntagsrufje im öanbel§=

geraerbe get)t oon ben fogenannten liberalen Parteien au§. '2)ie

grote§fe Uebertreibung ber t)oI!§n)irtt)fd)aftIid)en Sd)äbigung, meiere

angeblid) burd) bie ®infd)rän!üng ber Sonntag§arbeit eintreten foü,

lüirft um fo fomifdier, at§ bie liberalen Sd)n)ärmer für bie ©eroerbe*

frei{)eit in if)rer -^reffe bie Diegierung anrcinfeln, biefetbe möge t^n

9ieftaurateuren , 2)eftiEateuren, SBeint)änbIern unb ^nf)abern oon
Vergnügung§Io!a(en bei I)ot)er Strafe «erbieten, if)ren @äften Sonn*
tags ßigarren ober SSadmaaren gu üerabreid)en. Sßenn ber Profit

in %xa%^ fommt, gef)t ha§ ^rinjip in bie $8rüd)e, unb fo fef)en

lüir, ha^ bie „9Ud)t§ al§ ^-reit)änbter" fid) nid)t febenen, in ber

9Sertf)eibigung be§ ungeftörten fapitaliftif^en ä[uöbeutung§red)te§

bem üon iE)nen felbft f)od)gepriefenen „freien Spiel ber. Strafte"

einen S^nebet anjulegen. ®ie Sogialbemofratie fte^t in biefer 3^rage

anf hm Stanbpunft, ta^ ben in ber 2Öod)e unmenfd)(id) abge=

räderten unb abget)e^ten SlngefteHten be§ ^anbet§geit)erbe§ eine

au§reic^enbe Sonntag§rul)e geiüäf)rt lüerben mu^. S)em ©ejeter

ber uItramontans!onferüatiü4ibera(en ©elbfadoertretung im 9ieid)§=

tage unb in ber bürgerlid)en treffe fteöen wix unfere ^-orberung

„Sd)u^ bem S(^road)en" gegenüber. —
©ine ganj befonbere Färbung erf)iett bie Spejialberat^ung

be§ @tat§ im üorle^ten 9ieic^§tage baburd), ha^ bie gegnerifdien

Parteien auf t>u foiiiaIbemo!ratifd)e 9f?otf)ftanb§interpe[(ation jurürf=
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griffen, unb bamtt eine Qd)ttägige ®i§!uffion t)crt)orricfcn , WKld)^

fid^ ^u ber befanntcn „3ufunft§ftaat§;'3)ebattc" au§it)uc^^. 2)ie 5Ser=

treter ber I)errfd)enben klaffen ftanbcn unter bcm @inbrucf, ba^

gegenüber ber brol)enben 'JUuflöfimg be§ ^cicf)§tage§ im Parlament
noc^ etira§ gegen bic ©ojialbcmofratic gefd)ef)en muffe, um ber

unau§bleiblidien 5licbcrlage ber bürgerlid)en Parteien bei bcn

SÖablen rorjubeugen. 3"9'fß^cb bot firf) burd^ bie SSerlängcrung

ber parlamentarifcl)en ^erbanblungen bic @e(egent)eit, tzn „Uul}-

I)anbel" unt bie SD^ilitärüorlagc f)iuter ben ^uliffen fortjufc^en unb

fo mußten bic ^Iopffedf)tcr ber SBourgeoific in bic Mirena reiten,

um bic ©o^ialDcmofratie ju „t)ernid)tcn".

Qlrm in 2(rm fagten ber 3^"t^*""'^'^opu5incr Söad^em unb
©ugen 9iid)ter — ber gciftigc Spater ber „©paragnc§" — if)r

©prüd)lein l)cr. 3Iüc ©cgenfä^e ber Parteien lüaren oergcffcn,

unt) in brüberlicf)er ©inigfeit ftrttten DZationaüiberalc, 3ß"ti^ii"^'

Sonfcruatiuc unb ^ortfd)rittler barum, mcm bic bümmften 9^ebcn§=

arten in ber 93e!ämpfung ber ©ojialbcmofratie 5U ©ebote ftänbcn.

3tl§ bic Söod^c i)erum lüar, al§ $>txt ©töder nod) bcn 93cr=

nic^tern "ber ©o^ialbemofratic feinen (Segen ert^eitt l^attc, ba

bcfd)einigteu fic^ bic S3ertretcr üon 3^f)ron, Slttar unb ©elbfarf

gegcnfeitig, ta^ bic ©o^iatbcmofratic „t»crnid)tct" fei unb ba§ bie

bürgcrlid)c @efcnfd)aft nun Oiul^c üor ii)rcr Sobtfeinbin I)abcn

lücrbe.

^ie fo^ialbcmotratifc^cn 5lbgcorbnctcn nat)mcn felbftücrftänblid)

ben Stampf auf. 2)ic „ßutunftSftaatsbcbattc" bilbet einen ^en!-

ftcin in ber ©efd^ic^tc ber 6o5iaIbemo!ratic. ®ic ^iifuffion gab
bcn 53ertretern ber ^rbeitcrflaffe bic roinfornmenc ®ctegent)cit, bie

gan^e (5d)euplid)feit be§ t)errfd)enben SSirt:^fd)aft§fi5ftcm§ !(ar-

^ulegcn unb na45uir»eifcn, roic pcmtögc ber fapitaliftifc^cn ^ro-
buftionsiücifc unb ber in ber bürgcrlid)en (5Jefcnfd)aft gcltcnbcn

^nftitutioncn bic grofec SJZajorität ber SScoöÜcrung ber brutatften

2tu§beutung menfd)Iic^cr 3lrbcit§fraft preisgegeben ift.

^ic 23crcid)erung einer !(eincn 9Jlinorität ift bic Sricbfcbcr ber

heutigen ®efeafd)oft6organifation. ^n ber 3lu§faugung unb 9Zteber*

Gattung ber SJ^affcn erbliden bic f)crrfd^cnbcn klaffen itirc 5Iufgabe,

hei bcrcn (Erfüllung fic fid) aliz öfonomifd)cn unb ir)irtf)fd)aftlic^cn

S[Rad)tmittcl bienftbar mad)en, um !raft ber ^crrfc^enben ö!onomifc^cu

©cfc^c ben heutigen @cfcnfd)aft§juftanb gu pcrcrcigen. ^icr^u

foütc auc^ bie „3it^""ft^ftaat§=^ebattc" bienen, aber je lociter bic

Xi^fuffion fid) au§bcf)ntc, je unbe()ag(id)er rourbc ben 3Jiajorität§=

Parteien babei ^u 5Dfiutt)e, unb al§ mir, bie angeblich „55ernid)tetcn",

bic Dieben unferer „S3ernid)tcr" nod) in ^unbcrttaufenben üon
(Jrcmplarcn im 33otfc ocrbrcitetcn, ba mcrftcn bic öcrrcn, meld)

glän^enbcrt ©ieg fic mibcr SBitlen ber (Sojialbemofrattc bereitet

Ratten.
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Unter frcnetitd)em 33eifaII im yieic^§tage t)attc .g)crr S3ad)em

fein 33Ied) gefc^mieDet, I)atte §err D^ic^ter, inbem er, feinem öfo^

nomif(^eu 53erftänbni$ entfprec^enb, eine Slariifatur bcr gegen=

tüdrtigen 58er^ältniffe al§ ma^gebenb für bie gnfünftige ©eftattung

ber ©efeÜfc^aft bezeichnete, bem t)eutigen ^laffenftaat Sorbeeren

geronnben. ^\l§ jeboc^ bie SJJaffen gnr 6nt[d)eibnng 5n)ifd)en

SSourgeoifie unb ©ojialbemofratie aufgerufen lüurben, "öa ergab fid),

ta^ bie „ücrnid)tete" ©ojialbemofratie in ber SCBa^lfc^Iadjt über

tt)re ©egner triump^irte unb ba^ „ber 3scrnid)ter ber So^iat^

bemofratie" nic^t einmal im ©tanbe inar, fein eigenes DJianbat aug

bem Sci^iffbrud) ju retten, fonbcin nur auf nationaniberal*Eonfer=

oatiü'Ultramontanen Brüden in bcn 9veid)5tag I)infen fonnte.

l^ämmerlidier tiat nie ein Kampf für bie 2(ngreifer geenbet,

aU hi^ 9kbefd)tad)t gegen bie ©ojialbemofratie. SO^iit btn 2Öaffen

fc^mu^iger ^crleumbung, mit Süge unb S3erbref)ung 50g man in§

f^elb, fud)te man bie grope unb gered)te Badjt bcr oo,5ialbemo:

fratie gu be!ämpfen. 2Iber an bem granitnen Reifen ber fojiaU

bemofratifc^en ^bee praüten aöe Eingriffe n)irfung§Io§ ah. '2)ie

©ojialbemofratie wirb in bem Kampfe für bie ^Befreiung ber

9J?enfd)I)eit nid)t ru{)en unb raften, bi§ ber 2lu§beutung be§ 9Jienfd)en

burd) ben SJZenfc^en ein ^nbe gemad)t, bis bie ofla^erei be§ ßot)n=

fi}ftemy befeitigt ift.
—

Ulu^cr bem ©tat unb ber STiilitärüorlage ^atte i>iz 9iegierung

nod^ eine ganje Ulnsaf)! üon ©efe^entmürfen eingebracht, t>xt ^um
2if)eil ben 9?eid)§tag fc^on in früJ)eren Seffionen befcf)äftigt ^aben.

^ier^u gehören namentlich bie fogenannte „lex ^einje" unb ha§

@efe^ betreffenb ben 58erratf) militärifcf)er ©e^eimniffe. 9^eu
rourben vorgelegt t)a§ @efe^ betreffenb bie 2lb5af)Iung§gefc^äfte,

ha§ SSud^ergefe^, foirie ein @efe^ betreffenb bie ©infü^rung ber

(Sin^eitSjeit.

®a§ ®efe^, melc^eS im SSoÜlmunb al§ bie „lex ^einje" be*

Seic^net rcirb, tfl über bie ®eneratbi§!uffion unb eine Kommiffiong*
beratbung nid)t binauggefommen.

^e fo^ialbemofratifc^e f^raftion \)at gegen biefe§ ®efe^ Stellung

genommen, weil bk burc^ baffelbe befämpften SJiißflänbe fic^ im
SBefentlid)en al§ eine f^olge ber burd) bie ^errfcl)enbe @efenf(^aft§*

orbnung begrünbeten ßi^Mnbe barfteKen unb nicf)t auf bem SDäege

eine§ @elegen^eit§gefe^e§, fonbern nur burd) eine organifc^e, t>a^

ganje Sirtl)f(^aft§leben umfaffenbe Umraanblung ber befte^enben

33er^ältniffe befeitigt werben fönnen. —
3luc^ ba^ ©efe^ betreffenb bie Slb^al^lungSgefc^äfte ift nid)t

jur S3erabfci)iebung gelangt, ^n b^n 58erl)anblungen über biefeä

@cfe^ t)aben bie fojialbemofratifctien Dleöner im Sluftrage il)rer

g-raftion fid) für biz 3luf^ebung ber fogenanntcn „^SerroirfungS-

Elaufel" erflärt. '^er KontraftSbeftimmung, nad) n)elcl)er alle ge=
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leifteten 3öt)Iun9en ju ©unfteu be§ Sßcr!äufer§ üerfaüen, trenn

einmal bie au§bebungene Diäte nid)t pünftlid) gejault loirb, ift

unmoratifc^ unb bilbet eine 9lu§nu^ung ber n3iTtf)fd)aftIi(^en Slotl)*

läge be§ einen 2;{)eil§ ber 5?ertragj'd)lie^enben. —
®a§ @e[e^ bctreffenb ©rgän^ung ber ^Bestimmungen über bcn

2Buci)er, Ijat ju langen SBerat^ungen fomo^t im Plenum al§ auc^

in ber Äommiffion be§ 9ieid)§tag§ geführt.

^ie fo3iaIbemo!ratifd)e ^raftion erfennt in bem ^rebit= unb
©ad^mud^er nur eine in h^n beftet)enben 9iect)t§; unb (SrroerbSa

juftänben begrünbete (5rf(^einung. S)a§ t)errfd)enbe ©i3ftem doH*

jicf)t burd) bie SBefteuerung nott)n)enbiger SebenSmittel 2:ag für

3^ag bie 2lu§mud)erung ber SSoI!§maffen. ^ie auf ber prioat-

fapitaliftifc^en 2Iu§beutung begrünbete ^robuttionSmeife äußert fic^

al§ eine 9Sen)ud)erung ber menfrf)Iic^en SIrbeitsfraft unb ift genau

ebenfo unfittlid^ unb cerroerflid^ al§ ber geroö^nlid)e @elbs

roud^er.

Unfer Stanbpuntt bem @e[e^ gegenüber ift in ber ^ommiffion§-

unb ^Ienarberatt)ung fe^r einge{)enb begrünbet morben. 2Bir

^aben bem @efe^ jugcftimmt, obfdt)on rcir bie Hoffnung auf eine

©efunbung ber einfd^lägigen i8eri)ältniffe innerf)alb ber I)eutigen

@efenfdf)aft nid)t tf)eilen. ®ie üorgenommene ©rgänjung bebeutet

jebod) unftreitig eine SSerbefferung be§ beftef)enben Diei^tsjuftanbeS

unb au§ biefem ©runbe tonnten wir bem ©efe^e unfere 3"fi^nimung

nid^t oerfagen. —
^em ©efe^ gegen ben SSerratf) militärifd)er ®ef)eimniffe l)<xt

bie fo5iaIbemo!ratifd)e ^raftion nid)t §ugefttmmt. Cbfd)on in ber

^ommiffionsberat^ung eine nid)t unbebeutenbe 5lRiIberung ber von
ber Diegierung oorgefc^lagenen $8eftimmungen be§ ©efe^eä erfolgt

ift, lag für bie ^ra!tion fein ©runb cor, oon it)rer ablel^nenben

Haltung 3Ibftanb ju nef)men. 2)er S8erbac£)t liegt na!)e, t)a^ fpäter^

^in al§ „militärifd)e @et)eimniffe" at(e SSerfügungen unb ©rlaffc

bejeidjnet rcerben, bie 5mar nic^t für bie Deffentlicf)!eit beftimmt,

biefelbe jebod) auf ha§ 2I[IerIeb{)aftefte intereffiren.

Sßir erinnern nur an bie entfe^Iid)en 3oIbatenmi^f)anbIungen,

an bie gerabesu unget)euerlid)en Strafurtf)eile üon 9TiiIitärgerid)ten,

um ben S3eit>ei§ ^u liefern, roie gefäf)rlid) e§ ift, ben ^eröffent=

li(^ungen fold)er 3Jor!ommniffe (Sd)ran!en gu 5ie{)eu.

3rür bie Verfolgung oon §od^= unb Sanbesüerrntf), 5Serrat£) oon
^eftungsplänen u. f. rv. bietet ba§ Strafgefeljbucf) raa^rtic^ öanb;
^aben genug unb bebarf feiner ©rgänjung. '3)ie @efe^ geioorbenen

neuen SSeftimmungen finb nac^ uuferer 2lnfid)t auperorbentlid^

fc^äblic^, fenn5eid)nen fid) als ein 2lttentat auf baa 9^eftd)en

^re^freil)eit, bas mir befi^en, unb erfd)n)eren bie öffentlid)e SBe=

fpred)ung ber mid)tigften SSolfSintereffen. 5lu§ biefen ©rünben
^aben mir gegen ta^ @efe^ geftimmt. —
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S)ie ^orberimgen für bie 2öeUau§tte[Iung in ßt)ifago ^aben

roir beiüiHigt unb aud) ben übrigen für ^unft unb Sßiffenfd)aft

foroic für fonftige ^ultur^iüecfe beftimmten 2tu?gaben unfere 3"=

ftimmimg nid)t nerfagt. ®em ©efe^e betreffenb bie (Sinfü^rung

einer einl)eitlic^en 36iti'eftimmung t)aben roir 5ugeftimmt, lüeit ta^-

felbe im 58erfef)r§intereffe notI)tüenbig wax unb fid) für ba§ ^ubli*

!um al§ nü^lid) enceifen mirb. —
5lud) bem @cfe^ betreffenb Ulbänberungen ber 2Tiilitärpenfion§*

gefe^e, be§ 9^eid)§beamtengefe^e§ unb be§ @efe^e§ über ben 9^eid)§*

inoalibenfonöS t)aben wir feinen SÖiberfprud) entgegengefe^t, ireil

burd) biefe§ ®efe^ t>k ^enfion§r)erf)äItniffe ber aJlilitärinnaliben

in einer ben je^igen Seben§bebürfniffen etir)a§ beffer entfpred)enben

SBeife geregelt rcerben. —
S)ie jur bedang ber Soften für bie 9JliIitärt)orIage in 2Iu§fid)t

genommenen ©teueruorfagen finb nur in erfter Sefung berat^en

roorben. Sie ^rattion ^at in fd}arfer ^riti! ber t)orgefd)Iagenen

SSelaftung ber ^efi^Iofen burd^ bie ^rau= unb 33ranntn)einfteuer

gegen bie 53orIagen SteÜung genommen. ®er ^ro^ent^ unb Profit*

Patriotismus ber befi^enben ^taffen ift aud) ge(egentUd) Der SiS«»

fuffion biefer 55orIagen an ben oranger gefteüt inorben. ®ic

nimmerfatten ©ro^grunbbefi^er, roe(d)e neben ber 9^eid)§faffe jät)rtid)

SWiHionen burd) bie Stgrarjötle an§ ber Ulrbeiterflaffe f)erau§preffen,

rourben aufgeforbert, bie Soften ber 9J^iIitärt)orIage, bie ij)ren

©ö^nen bie Dffi,5ier§fteIIen fc^afft, butd) 5}er5id)t auf bie 42 SD^iHionen

Wlaxt ber 9SranntiDeinIiebe§gabe, auf.^ubringen. '2;ie 93örfenfteuer

— gegen rüeld)e hie ©ogialbemofratie al§ ©teuerobjeft gar feine

©iniüenbungen mad)t — fanb bei un§ be§ Qmede§ ber ^Berroem

bung lüegen feine 3i^fi^^"^itng. ^tüe brei @efe^e blieben in ber

Äommiffion fteden unb roerben itire ^uferftet)ung erft im ^erbft

feiern. —
2Bäf)renb be§ Verlaufs ber <Seffion betf)eiligten fid) bie fo^ial-

bemofratifdjen SIbgeorbneten rege an ben S3eratt)ungen über bie

95erid)te ber 2Saf)(prüfung§fommiffion. Sie in früf)eren ©effionen

befc^Ioffenen ®rf)ebungen über bie 2ßaf)Iprotefte famen T^ut

©riebigung unb e§ njurbe f)ierbei ein folc^e» Ma^ üon SRieber*

träd)tigfeit unb ®emeinf)eit, rcetd^eS ba§> feine öfonomifd)e

Uebermad)t auSnu^enbe Unternef)mertf)um bei ben SBa^Ibeein*

fluffungen oerübt ^atte, entI)üQt, ta^ e§ felbft ber 33ourgeoi§=

SKajorität ju oiet mürbe unb biefelbe 3ur ^affirung einiger

SBaf)[en gelangte, ©o mürbe 5. ^. ha§ 3J?anbat be§ Slbgeorbneten

3JJöHer, meld)er gur ^erfd)ted)terung ber ©emerbeorbnungSnooelle

fein reblid) 2f)eil beigetragen unb brei ^af)re lang ungeftört

bie SSäufe be§ 9^eid)tage§ gegiert i)at, t)on ber 2Öaf)Iprüfung§s

fommiffion roegen unerf)örter ^eeinfluffungen für ungültig erflärt.

®em Sßerbift be§ 9^eid)§tage§ entjog fi(^ biefer ^öertreter ber
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©ro^inbuftric baburd), ba^ er unmittelbar üor bem SSefd^Iuffe

be^ Dieid^gtagcg fein äTJanbat niebcrlegte. ^a§ SJianbat be§

3lbg. üon Dieben, bei beffen 2Bal)l ein Dberbcrgrat^ ungefe^lid^cn

©influfe auf 33ergleute auggeübt !E)atte, rourbc nod) in ber legten

iHeid)§tag5fi^ung für ungültig erüärt, ^ic ^nitiatiüanträge auf

©idjerung be§ SBa^lgel^eimniffe§, foroie auf (5ntfd)äbigung für un«

fd)ulbig erlittene Unterfud)ung§= unb ©traft)aft unterftü^ten mix

unb begrünbeten biefelben mit ben bereite im t)oriät)rigen 93erid)t

bargelegten ©rmcigungen. ®a§ 3lntragBbünbeI, it»cld)e§ bie uttra=

montan=!onfert)atit)en ©ojialpolitifer bem 9iei(i)§tage vorlegten, fanb

bei un§ feine ©egenlicbe. 58efäf)igung§nad)mei§, Siegelung be§

^aufirgercerbeg, Drganifation be§ ^anbmer!erftanbe§, Dicgetung

be§ Öe^rling§roefen§, fomie "öm 2lu§bau ber Innungen tonnen ben

in n3irtt)fd}aftlic^er ^otl) befinblid)en ^anbmerfern unb ^teinge«

roerbetreibenben nic^t§ nu^en.

2)iefe in unauff)altfamem S^iebergang begriffenen 9JJitteIfc^id)ten

ber 93et)ölferung finb gleid) ber 2trbeiterflaffe t>a§ Dpfcr be§ ^api=

tali§mu§ unb merben von bem Großbetrieb t)erfd)Iungen. dagegen

f)elfcn feine mitteIaIterlid) = reaftionären Ouarffatbereien , fonbem
nur bie flare ©rfenntnip, ba^ bei ber ra^iben ©ntmidlung ber

bürgerlid)en @e[cüfd)a[t i)a§ §anbtrer!erti)um unb ^leingemerbe

immer fc^neüer proletarifirt roerben muß, unb ta^ feine Diettung

ni^t in ber ©aloanifirung oeralteter formen, fonbem in ber S3e=:

feitigung ber Urfad)en feine§ 9]iebergang§ liegt.

Sßenn bie fo5iatiftifd)e Drganifation unfere t)eutigen igjanbioerfcr

unb Äleingeroerbetreibenbe and) nid)t al§ Staub aufred)t erhalten

lüirb, bie noHe 93efriebigung i{)rcr Sebensbebürfniffe ift il)nen gleich

aüen für i)a§ ®efammtn)of)l t^ätigen ©efeüfc^aftSgliebern gefiebert.

(Boroeit bie Einträge be§ ^intxnn;i§' unb ber ^onferoatiüen gartet

jur 53efc^Iußfaffung gelangten, f)aben loir gegen biefelben geftimmt,

ireil roir nid)t geiritit finb, SSauernfang ^u treiben unb ben Seilten

©anb in bie klugen ju ftreuen, fonbem t)ielmel)r unfere ^ilufgabe

barin erbliden, burd) 2Iufftärung unb S8e[ei)rung t)a§ ^anbroerfer?

tf)um jur (Srfenntniß feiner Sage ^u bringen unb bamit ju bercirfen,

ba^ bie oerfinfenben 3[TiitteIfd)ic^ten in bem Kampfe um i{)re SSe*

freiung au§ bem ^oc^e be§ ^'apitati§mu§ i^rcn ^la^ in ben Dlcil^cn

ber Soi^ialbemofratie einnehmen. —
SBä^renbbem ba^ ^(enum be§ Dleic^§tagc§ mit ben t)orftct)enb

be^eid)neten 93erf)anblungen befd)äftigt raar, ^atte bie SJJilitärfoms

miffion monatelang getagt, o^ne ju einer SSerftänbigung ju gelangen.

lRad)bem e§ fic^ ^erau§gefteüt ^atU, baß für bie DiegierungSoor*

läge eine ^ölajorität nid)t ^u erzielen mar, erflärte ber 9ieid)§fan5ter,

bie 9iegierung mürbe fic^ andj mit einer öcereSoerftärfung, mie fie ber

Eintrag oon ^uene in 5Iusfid)t ftettte, begnügen, ^a ber 9ieid)§=

fanjier ging fogar fomeit, ben Eintrag §uene jur 2Bat)Iparotc ber
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[Regierung gu machen. ®ie ^VLxd)t vox bcr 21uflöfung war mit

5lu§naF)me ber ©ojialbemofratie bei allen Parteien fet)r ftarf, be§»

^alb n)urben bie 53erf)anblungen {)inter ben ^ouliffen in fieberhafter

®rregung n)eitergefü[)rt, aber 3ine3 oergeblid), für ben Eintrag ^uene
fanbfi(^ feine 9Jtajorität. ^ei ^i(nna{)me be§ .f)uene'f(^en ^orfc^lageg

^ätte eine 55erme^rung ber fjrtebenfipräfenjftärfe um runb 70 000

SRann ftattgefunben. ^ie regelmäßigen jät)rlirf)en 2lu§gaben t)ier*

für mürben 55 9J^iöionen 'SJlavl unb bie einmaligen 5lu§gaben

60 SJliöionen 9J^ar! betragen I)aben.

9>iit ber 3SeroiQigung be§ §uene'fc^en 2lnerbieten§ t)ätte hai

3JliIitär= unb S)^arine-S3ubget be§ beutfd^en 9iei(i)e§, nad) bem ©tat

1893/94 bered)net, einfct)tieß(id) ber ^enfionen unb ber einmaligen

Aufgaben be§ laufenben unb be§ neuen @tat§ iät)rlicl) etma

843 PiUion^tt Park
betragen.

^iergu tonnte firf) ba§ 3^^^^ii"i nici)t entf(i)Ueßen unb roenn

in feinen 9ieil)en auc^ , einige abiige 9}^itglieber gegen bie ablel)nenbe

Haltung if)rer fyraftiton rebeflirten, bie übermiegenbe 3)Re^rf)eit

blieb feft unö bamit mar ba§ ©d)i(ffal ber ?,i|iIitärt)orIage ent*

f<i)ieben. ^m 6. 9J?ai b. ^. fanb, nad)bem 5unäd)ft bie 9?egierung§*

Dorlage abgelehnt mar, bie namentlid)e 3Ibftimmung über ben 'Eintrag

^uene ftatt unb ergab aud) beffen 2lbtei)nung mit 210 gegen 162

Stimmen. Unmittelbar nad) biefem S3ef(^Iuß mürbe ber 9ieicf)§tag

aufgelöft.

2tm 15. ^uni fanben bie 9leuroa{)Ien ftatt. ®§ ift ^icr nid)t

ber Drt, über bie 2lrt, in ber feitenS ber gegnerifd^en Parteien ber

2ßat)I!ampf gefül)rt morben ift, meitläufig ^u fpredE)en. 2)ie 5at)l=

reid^ eingegangenen ^rotefte legen 3^"9"i^ baoon ab, in melc^

brutaler unb nid)t§roürbiger Söeife aud) bei ben legten 2BaI)Ien

ha§ inbuftrieöe unb agrarifd)e Unterne{)mert^um feine mirtt)fd)aft*

lid^e Uebermad)t mißbraucht t)at, um ben S5oI!§mitIen gu fälfd)en.

®ie SBaf)tfreibeit imb tia^ 2Ba!)Igef)eimniß ift an üielen Orten burd^

SSergemaltigung ber Sßäf)ler aufgef)oben morben unb in brüberlid)er

@intrad)t l)aben ^unfer, ^^faffen unb ^abrüanten atle§ aufgeboten,

um im ^ntereffe ber befi^enben klaffen bie ©ojialbemofratie jurüd*

jubrängen.

2ön§ in Flugblättern unb in ben Sagegpreffen an @emeinl)eiten

gegen unfere ^artei geteiftet morben ift, fpottet jeber SSefdjreibung.

^xd)t mit fact)Iid)en (Sinraenbungen gegen unfere ^rin^ipien ift ber

ßampf gegen un§ gefüf)rt morben, ebenfomenig mar unfer Programm
unb beffen ^orbcrungen ©egenftanb ber feinblid)en Eingriffe, nein,

mit fred^en Sügen, nieberträd)tigen ^erleumbungen unb perfönlicf)en

93efd)impfungen i)aben bie bürgertid)en Parteien ben 2öa{)I!ampf

gefüfirt imb §um 2;f)eil il)re Siege gegen bie ©o^ialbemofratie ers

fod)ten.
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^ic öauptwa^Ien brad)ten un§ einen (Stimmeujmüacf)^ oon

imgefät)r 350 000 Stimmen gegen bie 3öa[)l üom ^a\)xt 1890, unb
gingen wir mit Qiwa 1800 000 (Stimmen al§ bie meitau§ ftärfftc

"^Partei in '^^eutfdjlanb au§ bem 2Öa(iIfampfe f)erüor. '2)ie im erften

2tnfturm errungenen 24 9Jianbate, üermetirteu fi(^ burc^ bie ©tid^*

Tua^Icn, bei benen ber gefammte „Crbnung^obrei" in gefcf)Ioffener

"^tialan^' gegen bie Sosialbemofratie ftanb, auf 44 SJianbate. S)tc

fo,5iaIbemofratifd)e Partei l)at, entfpre(i)enb if)rer prinzipiellen

Stellung, in ber 2ßa()lbeiüegung nid)t nur für bie rDicberf)ol[te $8et-

inerfung ber 3[Ri(itärüortage agitirt, fonberu bie fo3iaIbemo!rati[d)cn

Stimmjettel finb jugleirf) ber lebenbige ^roteft ber beutf^cn

^Irbeiterflaffe gegen bie beftef)enbe @e[ettfd)aft§orbnung, bie un*

jmeibeutige unb beftimmte ^orberung auf SSefeitigung be§ fapita*

liftifd)en ®irtf)fd)aft5fi:)ftems. —
lieber ben ^ur 9^egierung§5 2öaf)IparoIe gemacf)ten öuene'fc^ctt

9JiiIitärr)orfd)Iag . l)aben bie beutfd)en 2öäf)Ier ein üernictitenbeS

5?erbi!t abgegeben.

^ie Stimmen, iiielrf)e für bie ber §eere§t)erftärfung gegncrifc^en

Parteien am 15. ^uni abgegeben morben finb, überraiegen bei

SSeitem bie Qai^i berjenigen Stimmen, :t)etd)e ben militärmüt^igen

SBefüriüortern ber 33orIage zufielen.

Sie burrf) bie öauptn)at)Ien beutlid) ^um 2Iu§brucf gefommene
(5ntfrf)eibung ber 2ßäf)ler ging bat)in, t>a§ ^oit vox neuen 33Iut«

unb ©utiteuern 5U fd)ü^en, bem SD^IitärmoIod) feine «weiteren Opfer
ju bringen.

Se§ ^oIfe§ SBille fanb im 9^eid)stage feine 58ead^tung, unb
reieberum mürben bi^. ^ntereffen ber Steuer5af)ter bem 2JiiIitari§mu§

geopfert, ^m 4. ^uli trat ber neue Oieic^stag jufammen, um burc^

bie 2:f)ronrebe ^u erfaf)ren, ha^ er nic^t§ anbereg gu tf)un l}ab(i, al§

bie SJ^ilitärforberung ber 9iegierung ju berailtigen. ^n menigcn
Si^ungen entlebigte ficf) ber 9ieic^§tag biefer 5(ufgabe, unb fc^on

am 15. ^ult fonnten bie 58oIf§t)ertreter — einige baüon für il^re

^eroorragenbe Seiftungen für bie SSeroiüigung ber narf) bem früf)ercn

^uene'fd)en Eintrag umgearbeiteten ^ßorlage mit f)of)en Drben
gefd)mürft — mieber nad) öaufe gef)en. Sie, ba§ fteijenbe ^eei
im ^rieben um 70 000 5IRann cerftärfenbe SRiütäroorlage, bei beren

S8efpred)ung — non 33crati)ung mar feine D^ebe mef)r — unfere

Diebner nod) einnmi aüe für unfere prinzipielle gegnerifd)e Stellung

ma^gebenben ©efic^tspunfte f)erDorf)oben, rourbe in ber entfd)eibens

hen ©efammtabftimmung mit 201 gegen 185 alfo mit einer roin-

Zigen SD^ajorität con 16 Stimmen angenommen 2öie oielc oon
biefen 16 ÜJianbaten im Saufe ber Segislaturperiobe nod) für un*

gültig erftärt merben muffen, bleibt ab^umarten. 2f)atfad)e ift,

baB bie meiften 2öaf)Iprotefte fic^ gegen bie 2Baf)l üon ^bgeorbnetcn
ridjten, rcetd)e am 15, ^uü für bie SJiiütärüortage geftimmt ^aben. —
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^n^TOifdjen voax bcm 9ieid)itagc aud) bk 5Ked)nung für bic neue

SSoltSbetaftung präfentirt rcorben. 2)tefelbe beftanb in einem 9^ac^»

trag§etat für t>a§ @tat§iat)r 1893/94, in roeldiem jur ®ec!ung bei

burd) bic §eere§üerftär!ung t)erurfad)ten Soften bie ©umme oon

Qcforbert roerben.

§ierr)on finb al§ bauernbe 2Iu§gaben, für bie 3^^* ^^o"^

1. Dftober b. lg. bi§ 31. mäx^ 1894 bererf)net, 23 221848 Tlaxl

auf bie 3TIatri!uIarbeiträge ber ©injelftaaten oerraiefen, n)ä'f)renb

^ur S)ec!ung ber mit ber 3IrmeeDermef)rung üerbunbenen ein-

maligen 2Iu§gaben 48 060 699 SJlarf burd) eine 3lntei^e befd^afft

werben foflen. SSon ber 5Irt ber Slufbringung ber Soften voax im
legten 9^eid)§tage nur anbeutungSmeife bie 9?ebe. diejenigen 2lb-

georbneten, melrf)e fid) it)r 3Jianbat unter ber ^Serfidjerung, bie

iO^ilitärDorlage erft na(^ ^eftfteQung ber ®edung§mittel ju be-

miliigen, erobert l)atten, tiefen fic^ bereitroillig üon ber 9iegierung

auf t>in ^erbft nertröften. ®er 9^cid)§!an5ler, ber fid) in aflge^

meinen Diebemenbungen über hk gur 2)edung not^^menbigen ©teucni

äußerte, fid)erte fic^ bie ©timmen ber ^onferüntiüen unb 2lntij

femiten bamit, t>a^ er oerfprad), t>a§ lanbmirt^fc^aftlidie (Seroerbe

oon jeber neuen ©teuer frei ^u laffen.

^err Dr. 'SJliqnd, beffen 23iograp{)ie fic^ mit ber Ueberfc^rift

:

„SSom ^ommuniften bi§ gum 2Igrarier" fi^müden lä^t, ift jum
Dieid)§finan5bo!tür au§er!oren. @r mirb bem 9^eid)§tage in ber

fommenben ©effion ein ©teuerbouquet überreid^en, n)eld)e§ bie

SBünfdie be§ Dieid^gfanjlerg unb ber ^onferoatiüen ooHfommcn
befriebigt. %a^ ber preu^ifd^c f^inanjminifter e§ »erftefit, bie

„notf)Ieibenbe Sanbn)irt!E)fcE)aft" b. i). ben ©ro^grunbbefi^ jufricbcn

^u mad)en, I)at er burd) bie preu^if(^e ©teuerreform beroiefen, roeld^e

mit ber Uebermeifung ber ®runb= unb (SJebäubefteuer bzn „armen"
<5Jro^grunbbefi$ern eine neue Siebe»gabe jumenbet.

§err SJJiquet ift oiel ju flug, um nicE)t p miffen, ha^ an§

„SujuSfleuern" nic^t oiel I)erau§5ufdalagen ift, unb ta^ aud) bic

„Sörfenfteuer" nid)t im ©tanbe ift, ben ©elbbebarf be§ STiilitär^

molocf)§ 5U. beden. @r mirb alfo ©teuem fdf)affen, meldf)e — ha
er feine neuen f^reunbe, bie SIgrarier, fd)onen mu^ — l^auptfäi^Iid^

bie breiten SSoI!§maffen belaften unb bei benen — cntfpred£)enb

bem ©teuerprin^ip ber f)errfd)enben klaffen, bie 9^iemen für bie

©teuerfaffe au§ ber §aut ber arbeitenben 33et)öl!erung gefd)nittcn

merben.

®{)ara!teriftifd) für bie 3luffaffung, •it)eld)e bie fonferoatioe

gartet con einer „gefunben f^inan§mirtf)fd)aft" i)at, mar ba§ 55er-

langen, bie gefammten Soften ber neuen SJiilitärüorlage, aud) bie

regelmäßig n)ieber!e'f)renben 2lu§gaben, junäd)ft für ba§ laufenbt'

©tcucrja{)r burd) eine 3lnlci^e aufzubringen. SQon unferer ©eite
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rourbe im @egen[a^ I)icr5U »erlangt , bie SO^ilitärJoften burc^

3ufd)läge 5Ut (^tnfommenfteuer aufjubringen. —
9kben ber ©riebigung ber SlRilitänjorlage roar ber le^tc

9ieic^§tag nod) mit ber 33eratt)ung t)on jroei l^nterpeüationen be=

[(^äftigt, Don benen bie erfte ben 3lu§faII ber bic§jät)rigen STJanöüer

loegen Der ?^ott) an etreu unb ^^-uttermittein ©erlangte, ^em
preu^ifdjen J^rieg§mini[ter galt in bicfer i^rage nur ti(x^ militärifd)e

^ntereffe, roeld)e§ nad) [einer 5lnfid)t burd) ben 5tu§fall ber

!!JianöDer gefd^äbigt roirb. ^ie SJiiiitärDcrmaltung raofle nad)

HTiögIid)!eit \iz\K Söauern bie SRanönerlaft erleichtern, fönne aber

nid^t auf bie füianöuer t)erjid)ten. ©tmag entgegenfommenber
rcaren bie 2Iu§füI)rungen ber bai)rifci^en unb mürttembergifd)en

^riegSminifter, n)ät)renb t)on allen Seiten be§ 9ieid)§tage§ in

^üdfid)t auf bie t{)at[äd)Ii(^ t)ort)anbene grwtternott) [et)r energifd)

ber 3lu§faC[ ber öerbftmanöoer geforbert mürbe. %\z jroeite,

Don fo3ialb,emofratifd)er ©eite au^gef)enbe .^nterpeflation, betraf

tia^ i8eri)alten be§ ^olijeipräfibenten ^eic^ter in Strasburg, ber

fic^, nad) 3^^^"^Ö>'^^t^f)^iIi^"9^"' SSürgern gegenüber 5tu§brüde

erlaubt t)at, bie, irenn ber S3erid)t ber SBa^rf)eit entfprid)t, cbenfo

brutal al§ fd)amlo§ finb. ^ei SSefpred)ung biefer l^nterpellation

iDurbe bie 9^ei(^§regierung, n)eld)e ben 33erlauf ber geri(^tlid)en

Unterfuc^ung beö 5ßorfalIe§ abj^umarten gemillt ift, oon oerfdjiebsnen

©eiten bringenb aufgeforbert, ber SO^i^mirtl)fd)aft in @lfa^;

8otf)ringen ein @nbe gu mad)en unb bie neuen 9^eic^§bürger oon
bem [ogenannten ^iftaturparagrap^en unb ben fonftigen Jt'nebetung§=

gefet5en ju befreien. —
^em neugemnl)lten 9ieid)§tag fäüt bie Slufgabe ju, für

S)edung ber burd) bie ^eeresoerftärfung bebingten Soften p
forgen. ^ie näd)fte «Seffion mirb nad) biefer 9^id)tung f)in lebhafte

kämpfe bnngen, bereu 5lu§gang un§ jebod) nid^t än)eifetl)aft ift,

unb bie mit einer t)ermel)rten Belüftung ber ^Irbeiterflaffe enbigen

merben. ^er fo5ialbemofratifd)en ^^raftion ift if)re Aufgabe im
9ieic^§tage burd) unfer Programm gerciefen. 3^^^^^^"^^ auf bem
S3oben be§ ^laffenfampfe§ t)erl)arrenb, füt)rt bie (2o,5iaIbemo!ratie

aud) im Parlament ben ^ampf gegen bie heutige ©efeUfc^aft unter

ber iparole: 9liebv^ mit bem äRilitarismuS. 9]ieber mit "^zm

Kapitalismus. 2Sie mir bie SOBat)Ibemegung ein5ig in ben ^ienft

unfercr prinzipiellen 'Jlgitation ftellen, fo auc^ bie parlamentarifd)e

2f)atigfeit ber ^^ra^tion. ^ie ©ojialbemolratie ift unb bleibt ^\z

unDerföl)nlid)e fyeinJin ber bürgerlid)en ®efellfd)aft, fie t)ört nid)t

el)er auf ^u fämpfen, bi§ ber 5lrbeiter!laffe bie potitifd)e 3J?ad)t

erobert, bi§ bie Klaffenf)errfd)aft geftürjt, bie !npitatiftifd)e Sßirt^s

fd)a|t5orbnung befeitigt ift.
—

^-•^
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3}orr)erfammlutig am (Sonntag, ben 22. Oftober 1893,

mznh^ 7 Ut)r,

im großen ©aale be§ Sofal^ „Slarl ber ©ro^e".

^ie SSerfammlung inirb um 7V4 Uf)r im fefttid) c^e[d)mücften

©aale üom ©cnoffen ^eng§ba(i);^öln eröffnet, ber bte au§

allen 2:f)eilen ^eutf(^lanb§ gufammengefommenen 2)elegirten wiü'

!ommen t)ei^t. 5öci it)rem Antrag an ben berliner Parteitag, ben

näc{)fteu Parteitag in ßöln ab^u [galten, feien bie Kölner ©enoffen

t)on ber 5ßorau§fe^ung ausgegangen, bn^ bie 2lb{)altung eine§

Parteitagen in ^öln von ungemein agitatorifrf)er $8ebeutung fein

roürbe; fie fönnten baf)er nur ipünfd)en, t>a^ bie 53er()anDlungen

5um heften ber Partei au§ferlagen unb ebenfo bie baran fid)

fniipfenbe a9itatorifd)e 2;t)ätig!ett ber Partei ©rfotg bringen

mö(i)te. (33eifaa.)

^ebel: ^artcigenoffen! ^m auftrage ber Parteileitung ba§

Sßort ne^menb, fage ic^ junäd^ft bem 5ßorrebner, unferm ©enoffcn

c^engebad), t)er5lic^en S;an! für bie freunblid)e SSegrü^ung namen§
ber Kölner ^^arteigenoffen. 2lüerbing§ ^aben lüir, al§ im üorigen

^a^re ber Eintrag gefteKt mürbe, ben bie§iäl)rigen Parteitag in

^öln abgufjalten, freubig biefem ^'ntrage gitgeftimmt unb ^mar

f)auptfä(^Iid), meil mir atlefammt un§ ber agitatorifrf)en Sßirfiing

bemüht maren, melrf)e not^menbigermeife bie ^^bt)attung eine§

Parteitagen nid)t nur auf ^öln, fonbern aud) im meiteren Umgreife

ausüben mu^. Sßenn alfo bie Kölner ©enoffen fid) freuen, un§ in

biefem ©inne begrüben ju bürfen, bann finb für un§ unb namentlich)

für bie mit ber ®efc^irf)te bes ©o^ialiSmuS in ®eutfd)tanb oertrauteren

©enoffen nod) befonbere ©vünbe t)orf)anben, me(d)e un§ mit ©enug^
tl)uung barüber erfüllen, ta^ rair l^eute in ^iiln 5um Parteitag

;iufammenge!ommen finb. SBenn eine ©tabt in ®eutfd)Ianb, fomeit

t)a§ übertiaupt möglid) ift, für fid) bie @E)re in Slnfpruc^ net)men

!ann, fid) al§ bie @eburt§ftätte be§ ©o§iaU§mu§ gu betrnd)ten, fo

ift e§ Sl'öln. ©§ finb genau 51 l^atire, ta^ ber ^auptbegrünber

be§ rDiffenfd)aftIid)en ©ojiatigmug, ^arl SJ^arj, f)ier in ^öln in

eine S[)ätig!eit al§ D^ebafteur trat. dJlav^ f)atte !ur,5 juüor feine

iuriftifd)en ©tubien üoUenbet unb upar nad) S3onn gegangen in ber

7
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^Öffnung, bort eine ®05entenfteIIe 511 erlangen. @r gciuann aber fef)r

balb bie Ueberjeugung, ha^ eö üergebenS für if)n fein luürbe, barauf

ju irarten. ^a erf)ielt er bic ©inlabung, an ber mittleriüeile l)ier

in Äöln begrünbeten „iH()einifd)en ^^itung", beren SOfiitarbeiter er

bereite war, i)ie ßf)eirebaEiion 511 übernel^men. ^arteigenoffen,

angefid)t§ ber §altung ber t)eutigen 93ourgcoifie ift e§ üon hz-

fonberem ^ntereffe, I)eri)or5uI)eben, ta^ c§ au§ge[prüd)ene 93ourgcoi§

waren, bie bamaB ia§ genannte $8Iatt in§ Seben gerufen f)attcn.

3u feinen ^auptgrünbern gehörten nod) {)eute weit befannte Flamen,

6anipf)aufen unb §an[emann. Unter it)rer 3Iegibe unirbe 't)a§

Slatt in§ Seben gerufen, unb man f)oIte Tlav^ im Dftober 1842,

alfo x)or genau 51 ^af)ren, al§ ß^tj'efrebafteur t)ier{)er. @r über=

na^m ben "»^often. ^ber innerhalb lüeniger 9J2onate f)atte er fid)

in reid)Iid)ftem 3Jia^e bzn 3°^" ^^^ ^^^ §^P ^^^ iHegierung§=

Organe üerbient. ®r trat ni(i)t nur in ber fd)ärfften Sföeife gegen

t)a^3 bamalige 9iegierung§fr)flem in Dppofition; er benu^te aucl)

feine Stellung, fojiale (Stubien ju mad)en, beren ^rüdjte un§ in

einer 3(rbeit „Ueber bie Sage ber bäuerUd)en Söinjer an ber 2J?ofel"

unb in einer anberen „Ueber ben §o(5bieb|taf)t unb bie einfd)Iägige

©efe^gebung" oorliegen. S^iactjbem bk (Senforen burc^ boppelte

unb breifad)e Genfur fic^ üergeblid) abgemü{)t, 5U r)ert)üten, t)a)i

ftaat^gefdl)rlid)e 2(rtifel in bie ^ßituug famen, nnh faf)en, bap fie

mit bem jungen Tlax^ nid)t fertig merben tonnten, mürbe bie 3^^-

tung am 1. Sa""ar 1843 verboten, ^nbeß blieb fie bann bod)

nod) einige äHonate beftef)en, nad)bem bie 93efit)er üerfprodjen f)atten,

ben Gtiefrebafteur Tlax^ gu cntlaffen ; fur^e 3ßit nad)^er mürbe bie

„9*if)einiid)e 3ß^t^"9" ^^^^ bennod) unterbrüdt. §ier in ^öln mar
e§ aber aud), mo iERarj feinen ^^reunb ^riebrid) @ngel§ !ennen

lernte. 9Md)bem ©nget^ uon 33erlin §urüdgefe()rt mar, mofelbft

er feinen (5injät)rigen*2)ienft bei ber 5irtiüerie abgebient t)atte,

fam er mit äJ^arj in 33erbinbung. S3om ^rül)iat)r 1843 batirt

bie intime 5reunbfd)aft, meld)e biefe beiben SJZänner für xi)X

gan^e^ fernere^ 2zbzn üerbanb, unb batiren jene (Sinftüffe, meld)e

fie gegenfeitig auf einanber ausübten unb TPeId)e üon ben frud)t=

barften folgen für bie ganje SSemegung unb i()re (Sntmidlung ge^

morDen finb. ^cf) glaube fagen ju bürfen, iJJiarj märe nid)t ge^

morben, na^ er gemorben ift, raenn er nic^t 3'^iebrid) (SngelS

fennen gelernt ^ätte, unb umgefel)rt gilt ha§ ®leid)e auc^ üon

Gngel§. 2Öenn je bie ^ri^eunbfdiaft 5meier HJiänner muftergiltig

unb üoni l)öd)ften 2öertl)e für bie SD^enfd)l)eit gemorben, fo biefe.

ajiar^, ge^mungen ^euifd)lanb ^u cerlaffen, ging nad) ^^ari§, um
bort mit 2lrnolb Diuge bie „Xeutfd):fran,5Öfifd)en Sat)rbüd)er"

lierausjugeben; (Sngel^ fam l)äufig nad) ^^ariö. ^a^xz lang maren

beibe abroed)felnb balb in ^arig, balb in SSrüffel ^ujammen unb

festen i^re StuDien auf bem fojialen (^Jebiete fort, meiere oon
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(5ngel§' ©eite 5unärf)ft in [einem be!annten 93ucf)e „^ic fiage

bei" arbcitenben S^laffen in öngtanb" 1844 if)ren ^ilu^brucf fanben.

^a brac^ bie ^Jieoolution von 1848 au§, unb nun erfd)ien jenc§

©rseugni^, t)a§ fic gemeinfam bearbeitet, unb ie^t ber Deffentlict)feit

übergaben, ba§ „^ommuniftifrf)e SO^anifeft", jene ©c^rift, bie t)eute

nprf) a(§ muftergiltige 3Igitation§fd)Tift anerfannt ift. 5Iber beibe

erfannten auc^ , t>a^ e§ nunme{)r nottjiüenbig roar, auf beutfd)en

93oben in ben ®ang ber Oieuolution ciajugreifen, um mit aller

SO^ac^t t)k reüolutionären 33e[lrebun9cn gu förbern. ©o mürbe

Don il)nen unb einer ^Injat)! ©efinnungigenoffen am 1. ^uni 1848

bie „9^eue 9^t)einifcl)e ^^itung" in§ Seben gerufen, ein au§gefproc^en

fojiatiftifdieg ober, rcie umn bamalS fagte, !ommuni]tifd)e§ Drgan,

ein Organ, ba§ in jeber ^e^iefiung feiner 2(ufgabe gerecht mürbe,

aber aud) in furjer Q^xt bie mütf)enbfte ^einbf(i)aft ber ©egner,

bie raüt^enbften Verfolgungen ber ftaatlirf)eu Organe fid) jujog.

i^nbe^ bie Ü^eoolution mar norf) nid)t gänjlid) niebergefrf)(agen unb

fo !onnte man bem SSIatte nidit ot)ne meitere§ an ben fragen.

Stber enbli(i) !amen bie Sage, in benen bie fiegreidtje 9iea!tion e§

raagen fonnte, ha§ f&latt ^u oernic^ten, unb fo mürbe am 19. ÜJiai

1849 t>a§ $8Iatt, t)a§ roieberum f)ier in ^öln erfd)ien, unterbrüdt.

93e!anntlid) mar e§ ^reiligratf), ber bamal§ an ber ©pi^e ber

legten rotf) gebrucften Plummer ber „9^euen 9if)einif(i)en ^^i^ung"

jenes @ebi(i)t „5lbfd)ieb§morte an bie 9^eue 9^f)einif(i)e 3^^tung"

r)eröffcntUd)te, ta§ nod) f)eute non un§ Slüen mit bem größten @e*

nu^ gelefen mirb, jeneS ®ebirf)t, ba§ mit ben ©tropt)en beginnt:

„^ein offener ^kh in offener ©c^tadf)t,

@§ fällen bie Sauden unb Xüdixx,

@§ fäüt mid) bie fc^teic^enbe 9^iebertrad)t

®er fd)mu^igen 5©eft=S?nlmüc!en."

^iefe§ fd)mu^ige 2Öeft'^atmü(i"entl)um l)errfc^t leiber auc^ beute

nod^ in ®eutfrf)Ianb. •3)iefc§ 2öeft;^atmücfentf)um ift ba§ preupifd)e

^un!ertt)um, einft ber 2:obfeinb ber 93ourgeoifie, bk aber tro^

ia!)r5el)ntelangem ^ampf nicf)t oerftanben i)at, mit it)m fertig ju

merben. ©le ift fcf)lie^licf) fogar oor i^m ju ^reuge gefrod)en.

Obgleid) biefe§ ^un!ertf)um ber ^opf^abl narf) nur eine minjige

3Jiinorität repräfentirt, ift e§ ftarf burrf) bie öffentlii^en ^ofitioncn,

bie e§ einnimmt, in 'Btaat unb Üieicf), in 5lrmee unb ^ßerraaltung,

ebenfo auf ö!onomifd)em ©ebiet, mofelbft e§ ber ^auptbeftanbt^eil

ber ^-Partei ber 2Igrarier bilbet. ©o mirb e§ benn ber beutfd)en ©05ial=

bemofratie t)orbel)alten bleiben, aud) mit biefem 2Beft-^almüden=

t^um, biefem :Sun!ertt)um, fd)lie^lid)e 5lbred)nung ju galten, ©o
merben mir, mie auf fo oielen auberen ©ebieten, aud) l)ier bie

5lufgabe gu ooUenben l)abßn, bie einftmal§ bie 33ourgeoifie ^u löfen

begann, bereu Söfung fie aber nid)t ju ®nbe fül)ren fonntc, meil bie

^Ingft üor ber ©ojialbemofratie il)r in bie ©lieber ful)r. (©et)r gut.)
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^od) bte 9?caftion wax mit bcr Unterbrücfung bev ^'-^^^i^i^Ö

nod) nid)t 3iifriebcu. 9J^an inar 1847, al§ äRavj: in Sonbon an-

roefenb wav, unb iiad)bem mel)rere :§al)re oortier ber t)eute nod)

be[tet)cnbe ^ommunifti[d)e 3lrbetterbilbung§x)erein in fionbon ge-

grünbet luorben wax, baju übergegangen, bie fümmuniftifd^e ^-Propa=

ganba bergeftalt ju betreiben, baj3 man ben ^ommuniftenbunb
griinbete, ber bainal§ natürlid) ein ®et}eimbunb fein nutzte. ®ie
3entrale biefe» @ef)cimbunbe§ tarn fd)lie^Iid) f)ier{)er nad) ^öln,

unb fo rcurbe S^öln ^um britten 9)^ale ber Ort, üon tt)o au§ bie

%ät)m ber fo5ia(ifti[d)en Bewegung gefponnen würben. ^i(ber mit

ber immer fiegreid)er merbenben D^eaftion !onnte bei bem an^-

gebefinten (Spionagefr)ftem, ba^ beftaub, ber (^ebeimbunb nid)t auf
bie 2)auer nerborgen bleiben. SSerrätf)er unb Sd)urt"en niebrigfter

'^rt, mie mir fie aud) unter bem ©ojialiftengefe^ ja f)inläng(id)

fennen gelernt t)aben, fpielten if)re Dioüe. ^er ®ef)eimbunb mürbe
Qnttiät 60 entftanb 1852, unb ^mar in bevfelben ^af)re§3cit, in

ber mir je^t iin§ befinben, ncm 4. Dftober bi^ gum 12. 9^ot)ember,

ber berüd)tigte Kölner ^ommuniftenproge^, in bem 12 ^äupter be§

33unbe5 angesagt unb fd)Iie^lid) 8 üon i^nen p fd)meren ^er!er=

ftvafen, 5U 6, 5 unb 3 ^af)ren f^eftung üerurt^eilt mürben. S3on

ben 9)litg(iebern jene§ ^ommunifteubunbeg t)aben einige nod) eine

^eruorragenbe y^qüe in ber politifd^en 23emegung gefpielt, aber

nid)t mef)r in ber fo5ioIiftifd)en, fonbern fie raaren ins bemofratifc^e,

in§ liberale Sager übergegangen. ©0 ^einrid) 58ürger§, ber fort*

fd)rittlid)e ^bgeorbnete, fo Dr. jur. ^ermann Seder, ber fpäter

in 'Xortmunb unb bann ()ier in ßötn Dberbürgermeifter mürbe.

Verleibe SJ^ann, ber 1852 ^ier in ^öln megcn Sett)eiligung an ber

^ommuniftenüer[d)mörung gu 5 ^at)ren f^^eftungSfirafe t)erurtf)eilt

morben mar, er mürbe in biefer felben ©tabt Cberbürgermeifter!

(Öeiterfeit.) Ueberf)aupt t)atte ber SSunb in einjelnen feiner 'SJliU

glieber eigentt)ümlid)e (Sriebniffe. 2)rei feiner F)err)orragenbften '^iU

glieber mürben fpäter Dberbürgermeifter liberaler Stäbte. (^eiterfeit.)

'ituper öermann $8erfer rcurbe Söaüau Cberbürgermeifter oon STiainj,

unb ber britte im S3unbe ift ber ei)ema(ige Cberbürgermeifter üon
C§nabrüd unb btwin üon ^ranffurt a. Tl., bcr je^ige preu^ifd)e

f^inanjminifter Dr. SDZiquel. (öro^e ^eiterfeit.) S3on ben bamal§
1852 5Jerurtt)eitten ift nur nod) ein @in5iger am Seben, unb ein

glüdlic^er 3i^f<^ü ^^^ ^-' ^'^^ ^^^^ biefen Seiten ber Sßerurtt)eilten

t)eute in unferer SJiitte I)aben. ©S ift unjer alter Seiner au§

Sonbon, ber f)eute als Xelegirler bes alten Sonboner ^ommuniftifd)en

3Irbeiterbitbung5üerein§ f)ier erfd)ienen ift. (SSemegung.) ^artei=

genoffen! ^d) glaube, aud) in 5E)rem ©inne gu f)anbeln, loenn id)

eine 2(u£naE)me con ber Siegel mad)e, inbem id) unferen Seiner

t)ier in 5f)rer aUer S^amen auf bas .^er^tic^fte unb ©ärmftc hz-

grüpe (groper $8eifatlj, i^u, ber nid)t nur ber einzige Ueberlebeube
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bcr 35crurtt)cilten ift, fonbcrn bcr juglcidE) bcr eirtjigc üon bcn 5tn=

gefragten jener 3^^^ tft, ber unau§ge[e^t bis auf ben tjeutigcn 2:ag

treu 3ur gm{)ne ber gartet gef)alten unb für bie gemeinfamc Sad)e

nocf) gule^t in 3'^^'i'^ ^^^ ^^^ gearbeitet f)at. Sßir freuen

un§, ta^ un§ bie (5t)re fcineg (grfdieineni oon if)m erroiefen

rourbe. (58eifaü.)

Sn ber fpäteren ^eriobe ber SSeroegung l)at ^.öln aüerbing^

feine befonbere Ü^oUe mef)r gefpielt, rcof)! aber ba§ D^f)ein(ant).

Saren 9Jinrj unb @nget§ geborene 9v{)einlänber, fo f)at ber junge

ßaffaöe fid) feine erften poIitifd)en ©poren i)ier im 9if)einlanb er=

roorben. ^Unb al§ 1862 ba§ 8eip3iger 5trbeiter!omitee fid) an il)n

n)anbte, um i{)n um feine 9Jieinung über bie oon ber 3Irbeiter=

beraegung ein3ufci)Iagenbe 9iicf)tung ju befragen, a\§ 1863 auf feine

^nitiatioe f)in bie ©rünbung be§ ^Xtlgemeinen "^^eutfi^en 3Irbeiter=

r>crein§ erfolgte, roax e§ oorjuggraeife roieber t)a§ 9it)einlanb, in

bem er feine größten SSerfamnilungen abt)ielt unb ben ftärfften

3In^ang fanb. ^artcigenoffen! 2öir lüoüen offen gegen un§ felbft

fein, äeftern ^benb, al§ id) bie @t)re f)atte, f)ier vox ben Kölnern

einen Vortrag gu t)alten, l^ahe id) bereits auf bie ©rünbe f)in*

geraiefen, bie e§ hi§ f:)euU bewirft {)abeiv ba^ ba§ r{)eintf(^=n)eft-

fälifc^e Proletariat in ber mobernen ^(rbeiterbetregung nii^t bie*

jenige ©teQung einnimmt, bie eg fraft feiner ^nteüigen^ unb ber

üorgefc^rittenen üfonomifd)en ©ntmidlung bicfer ^roüinjen eigent=

tid) einnef)men mü^te. @§ ift bie alleS übermuc^ernbe SD^ad)t

be§ UItramontani§mu§ gemefen, bie ha^ beroirfte. @§ max bie

au^erorbentlid) gefd)idte SIgitation, bie nad) bem ^u§brud) be§

^ulturfampfeS bie 2öortfüf)rer be§ UItramontani§mu§, befonberg

bie @eiftlid)feit, bie jungen ^apläne, entfalteten, bie Der ©o^ial^

bemofratie ben Söinb aus ben ©egeln nahm, ©ie cerfprac^en bzn

Slrbeitem nid)t blo^ bie I)immlifd)e, fonbern aud) bie irbifd)e

©lüdfeligfeit unb oermoc^ten fo bie ©ojialbemofratie ju über*

trumpfen. 2Iber e§ ift in5n)ifd)eu bod) ftar! anberS geiüorben.

9Tiit ber ^Beilegung be§ ^ulturfampf§, mit ber feitbem gang üer=

änberten ©tfeOung be§ ß^^^i-'i^^^^ 3^ ^^^" politifd^en unb fojialen

fragen ift aud) in ben rceiteften Greifen ber ^(nt)änger beffelben,

unb groar nid)t bIo§ unter ben 5(rbeitern, fonbern aud) unter ben

^teingemerbetreibenben unb Kleinbauern mef)r unb meE)r bie (Sr=

fenntni^ aufgeöämmert, bafe ba§ ^^^^^^^^ ^^d) nid)t bie Partei ift,

non ber ba§ §eil fommt. (£§ f)at nad) feiner 9?id)tung ben Sßitlen

unb bie f^äf)igfeit beroiefen, ben proIetarifd)en ^ntereffen gerecht gu

merben, fonbern man erfennt met)r unb mef)r, ha^ ber 2öine unb

bie ^äi)igfeit baju lebiglid) bei ber ©ogialbemofratie gu finben ift.

®ie Sßirfungen biefer (Srfenntni^ f)aben fic^ fomof)! bei ben legten

2öaf)Ien, al§ auc^ bei t>^n großartigen Kämpfen, bie bie $8erg=

arbeiterfd)aft gegen bie Kapitaliften geführt ):)at, gegeigt. 2)er
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Scitruntt ift cnMid) riefonimen, in bem bic ^ad)t bc? 3^"*^^^"^^

im ^ufaiumcnbrud) begriffen ift, unb bie ©tunbe ift t>a, xüo voix

bafür -^u forgen f)aben, ba^ bie ©rnte in unfere §änbe fäHt. (Sebs

^afte 3uftinimung.) ^n biefem ©inne and^ unfere 5lntvefcn^eit

auf biefem Parteitage au§junu^en, f)altc id^ mit für unfere ^aupt*

aufgäbe.

SBeiter werben eine gro^e 5Keif)e oon 5Iufgaben anberer 2lrt,

TDie and) 5a^Ireid)e Einträge un§ befd)äftigen. (5§ rcirb un§ alfo

an 3trbeit nirf)t fet)Ien, aber menn tüir entfc^Ioffen finb, biefc§ 9Jla^

t)on ^2lrbeit ju bewältigen, jeber fid^ ©elbftbef(i)ränfung auferlegt

unb ftreng firf) an bie Sa^e f)ält, bann jroeifle i^ nid^t, t)a^ voix

unfere ^lufgabe im ooUften SDf^a^e erfüllen merben.

^arteigenoffen! :Snbem wir nun in unfere regelmäßige Sf)ätig=

feit eintreten, bitte id) @ie, biefelbe bamit ju beginnen, t>a^ <Bu

mit mir einftimmen in ben 9iuf, ber un§ aüe vereint unb be=

geiftert, in ben 9^uf: "^ie beutfd^e, bie internationale ©ojialbemo*

!ratie, fxe lebe f)ocf)! ('3)ie S3erfammlung faßt ftürmifc^ in ben

breimaligen ^oc^ruf ein.) hiermit er!(äre id) ben oierten Partei«

tag ber fo^ialbemofratifc^en Partei 2)eutf(i)Ianb§ für eröffnet.

^d) t)abe nod) einen SSorfd)Iag gu mad)en. ^d) ^abe oorfiin

auf bie 9iot(e f)ingen)iefett, metd)e @ngel§ namentlid) in ^öln ge*

fpielt f)at. ^d) glaube, e§ mirb i^n ganj befonber§ freuen, wenn

ber oierte Parteitag e§ at§ feine erfte ^anblung anfiet)t, bem

3IIten {)eute Slbenb nod) eine freunblid)e 93egrüßung 5U fenben (all-

gemeine 3uftimmung) unb id) fd)tage bat)er oor, folgenbeS 2:elegramm

abjufd)iden:

„^ie an ber ®eburt§ftätte be§ beutfdien <Sojiali§mu§ a«»"

Parteitag anwefenben SSertreter ber beutfd)en ©ojialbemofratie

fenben bem SRitbegrünber be§ ©o^iatiSmug unb tf)rem unent=

wegten S3or!ämpfer ^erglid)en ©ruß unb banfenbe ^2(ner!enuung.

^ongreß=33üreau."
^iernad) erfolgt bie ^onftituirung be§ Parteitagen. 3u

5?orfi^enben werben auf SSorfdjtag ©tolten burc^ S^xu^ 9«'

wä^It Singer unb ^ell^Seipaig, gu (Sd)riftfütirern , oon benen

immer je 2 gleichzeitig fungiren fo(Ien,5(ntrid,93ru{)n§, ^ifc^er*

Hamburg, ©rauer^SSerlin, Dertel unb ^ofrid)ter=^öln.

Singer: banft für feine 2öaf)t. (Sr i)aht im 5tnfd)Iuß an

33eber$ ^Begrüßung be§ ^ongreffe§ nod) einer 3J?einung 5(u§bruc!

iju geben, bie gewiß in ben ^etjen ^üer Ulnüang unb Söiber^aU

finben wirb.- 93ebel i)at oon ben Kölnern gefproc^en, wetd)e für

bie (5ntwidlung unferer ^Bewegung üon großem 2öert() unb weit=

tragenber 33cbeutitng gewefen finb. ^er Parteitag wirb e§ fid^

nid)t nef)men laffen, biefen Flamen h^n Flamen eine§ weiteren

.dötner ^inbe§ t)in;5U5ufü9en, ben Dramen 5Iuguft S3ebet! (ßebf)afte

aügemeine 3ii]"^i"^Q^""Ö --^
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^ieSD^anbntSprüfunggs^ommtfftonfotl au§ 7 aTlitgliebcrn

beftet)en, in biefelbe werben berufen: SSambergcr^S^uIinbad),

2;af)Ien*.'patberftabt,(Srbbeer-^oftocf, ^un^e= Stettin, 9)1 e^ner^:

SSerlin, ©d)mibt*f^ran!furt, 2Öe^!er=^re§ben.

Slad) ^erlefung einer Stnjaf)! von SSegrülungStcIegrammen

wirb 5ur ^eftfteüung ber ®ef(^äft§orbnung unb ber 3;age§*

orbnung für ben Parteitag gefc^ritten.

^olgenber com 53orftanöe oorgefdjiagene, bereite in ^atle, ©r*

fürt unb SSerlin acceptirte (Sntiüurf einer ©efc^äftgorbnung
TOirb ül)ne Debatte unceränbcrt angenommen.

1. Xie SJietbungen §um Sßort finb fc^rifttii^ einzureichen unb

erf)alten bie 9lebner nad) ber D^ei'^enfotge ber 21nmelbung

ba§ SBort.

2. 3l[Ie ^Jlnträge, au^er benen gur ®efct)äft§orbnung, finb

fdirifttic^ ein3ureid)en unb muffen biefetben, fall§ fie ^ur '^er=

l)anblung gelangen fotlen, üon minbeften§ 20 2)elegirten unter*

ftü^t fein, ^ie Unterftü^ung fann burd) Unterfd)rift ober

3uruf erfolgen.

3. (Sobalb ein Eintrag bie nötE)ige Unterftü^ung gefunben,

erf)ält b^i ber 58erl)anblung barüber gunäd)ft ber Slntrag^

fteöer t>a§ Sßort.

4. S8ei @cf(i)äft§orbnung§=2lnträgen genügt eine Unterftü^ung

üon 10 ^elegirten. SSei Einträgen auf ©(i)lu^ ber Debatte

ober auf SSertagung er'£)ätt nur ein 9?ebner für unb einer

gegen t)a§ Sßort, 2^a§ Sßort jur ®ef(i)äft§orbnung mirb

au^er ber S^^eitjenfolge ber t)orgemer!ten 9?ebner ertbeitt.

^erföntic^e S3emer!ungen finb erft am «Sc^Iu^ ber Debatte

§u mad)en.

5. 2)ie Diebe^eit ber 9ieferenten roirb auf eine @tunbe feftgefe^t.

^ie ©inbringer felbftänbiger Einträge ^aben gur ^egrünbung

bcrfelben eine D^ebejeit üon 20 SRinuten.

^n ber ^i§fuffion erhält jeber Dieber 10 STJinuten ba§

Sort. Kein 9?ebner — mit 5lu§na^me ber Dieferenten unb

©inbringer felbftänbiger Einträge — barf meljr at§ gmeimal

in einer <Ba(i)e "öa^ SBort neljmen.

6. ®ie S8efd)Iüffe merben mit abfotutex SDQef)r!)eit ber 2lb-

ftimmenbcn gefaßt. (Stimmengleichheit gilt al§ 5lbte^nung

be§ Eintrages.

7. 2Iuf SIntrag oon minbeften§ 20 SJiitgliebern be^ Parteitagen

mu^ bie namcntli(^e 2Ibftimmung über einen Eintrag ftattfinben.

8. $öor Sd)Iu^ be§ Parteitagen abreifenbe ^elegirte ijaben bie§

bem 93urau anzuzeigen, '^ie DIamen ber $8etreffenben finb

im ^oto!oE gu t)ermer!en.

55om Sßorftanbe ift ferner folgenber ©ntmurf einer 3:age§*

orbnung bem Parteitag unterbreitet njorben:
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1. (5)efd)üft§ ^ 55end)t be§ ^artei^S3orftanbc§. S3crtd)tcrftatter

:

2. S8erid)t bcr <^ontroacuvc. ^crid)terftatter: §. a^eifter.
3. ^Hirteipreffe unb 5lgttation mit befonberer S8erüd[td)tigung

ber Saiibagitation.

4. 93erid)t über bie parlamcntanfd)c 2;f)ätig!eit. 93erid^ts

crftatter: ^aut @tnger.
5. arZaifeier 1894. «cric^terftatter: SB. Stebfned^t.
6. 3Intifemiti§mu§ unb (Sojiatbcmofratic. 93eric^tctftattcr:

21. 93ebel.

7. Einträge 511 Programm unb Drganifation.
8. SBaf)I ber Parteileitung unb Söeftimmung be§ Drte§, voo fic

i{)ren Bi^ 5U nehmen !^at.

3ur ^eftfe^ung ber Xageeorbnung liegen bie Einträge 1—4
bereite gebrudt vox. Sßon benfelben inirb inbe^ ber Eintrag 2

((Erörterung be§ ^rogrammpun!te§: „D^eligion ift ^rinatfadje")

nid)t geuügenb unterftü^t unb [c^eibet ba^er au§ ber S3er{)anblung au§.

'2)ie fünfte 1—5 ber proüiforifc^en 3:age§orbnung roerben nid)t

beanftnnbet. ^uiift 6 (2Intifemiti§mu§ unb ©oaialbemofratie) bittet

§er)mann = 58erlin IV ^u ftreid)cn, "öa bie Partei gar feine Söer=

anlaffung \)abi, fid) in einen aulgefprodienen (SJegenfa^ gerabe 5U

ber antifemitifd)en Partei 5U [e^en. '2)er 5Intifemiti§mu§ entf)alte

eine ganje 2Jienge reüolutionärer (Elemente, unb man fofle fic^ t)a=

^er nid)t burd) beftimmte (Srtlärungen it)m gegenüber binben, fon*

bern fic^ freie ^anb bel)atten.

$8ebet: (Er mürbe perfönlid) nid)t unget)atten fein, menn ber

^5un!t abgefegt mürbe. 9Zad)bem berfetbe aber in Berlin 1892

nid)t erlebigt, aud) tia^ in 5lu§fid)t geiieüte Dieferat »on i{)m bi§?

I)er nid)t habe geE)aIten merben fönnen, muffe ber ^un!t t)erf)anbelt

merben, ta bie 5Intifemiten biefe Umftänbe fc^on gan^ gef)örig gegen

bie (So^ialbemofratie ausgebeutet I)ätten.

%zx Parteitag beläßt ben ^unft 6 mit großer 3Jief)rt)eit auf
ber 2age£orbnung. 2(ud) bie fünfte 7 unb 8 merben genebmigt.

hierauf mirb über t)ie Einträge 1 unb 4 r)erE)anbeIt, al§ meiteren

^^unft auf bie 3:ageeorbnung 3U fe^en: „'3)ie ®emer!fd)afts«
bemegung unb if)re Unterftü^ung burd) bie ^arteigenoffen".

2RiIIarg = 93erIin VI oertritt ben Eintrag.

93uber*^ranf[urt a. D. unb Dr. 5lron§ bringen folgenben

Eintrag ein:

^n ^3Inbetrad)t be§ Umftanbe§, "öa^ fid) auf ben Parteitag

fein einziger GJenoffe finbet, meld)er nid)t oon ber boben ^e=
beutung ber gemerffdjaftlic^en Drganifation für bie ^trbeiterfac^e

burd)brungen ift, in 2tnbetrad)t ferner bes Umiianbe§, taii e§

nid)t bie Stufgabe be§ Parteitagen fein fann, über bie 5lu§5

geftaltung unb bie 2trt ber ®emec!fd)aft§organifation 5U bigfu;
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tiren, bef(i)Itc^t bcr Parteitag, bcn Eintrag bcr (Senoffen be§ 1.,

3., 5. imb 6. ^Berliner S[öa[)Ifreifes ab^ulefinert unb ben ^unft

„'2)ie @en)erffc^a[t?bciüeguiig unb if)rc Unterftü^ung burct) bic

^arteigenoffcn" nid)t auf bic 2age§orbnung ^u [e^en.

dagegen nimmt ber Parteitag ®elegent)eit, fid) au§brücflid)

ju ber 2ln!d)auung ju befenncn:

„@§ ift ^flict)t etnei jeben ^artetgenoff en, rocnn

nid^t groingcnbe (SJrünbe bagcgcn fprcc^en, einer bcr in

feinem ©croerbc bcitct)cnbcn ©eroerffc^aftSorganis
fationcn an3ugef)örcn".
(5toltcn*,^amburg ift gegen bcn Eintrag 3lron§ unb für "DiS*

fuffion ber ®en)er!fd)aft§frage. Tlan !önne fict) nid)t mcud)Iing§

of)ne Debatte eine beftimmte (Stenungnaf)mc aufbrängcn laffen.

6cf)on an ben 93cricf)t bes ^^arteiüorftanbeg roerbe fid) eine ©eircr!-

fd)aft§bebatte fnüpfen, unb jcbenfatlg feien unjufriebenc ®en)er!=

fd)aftler t>a, bic gef)ört raerben müßten.

3ubeil»2;eIton) f)ält e§ für ^flid)t be§ Parteitages, gu ber

^rage !Iar unb beutlid) ©tcüung 5U nef)men. ^urc^ bic 5tbfd)nei»

bung ber Debatte roerbe bcr ©treit ^n)ifd)en gerDerffd)aftlic^er unb

poUtifdjcr SSeroegung bebauerlid)er SSeife nur in immer weitere

Greife l)ineingetragen rcerben.

D^ei^t)au§ = Erfurt t)ä(t bagegen bie ®i§!uffion für überflüffig,

nad)bem fd)on in ^aüc befd)toffen rcorben fei, t)a^ c§ ^flid)t ber

©enoffen fei, bcn @cmer!f(iaften angugebörcn unb fie gu untcr=

ftü^en. ©üentueU fönne man fic^ barauf befd)rän!en, eiufad) bcn

jnjciten 2:f)eil be§ Antrages 3Iron§ anjune^men.

^m ©inne ber ^U6füt)rungen üon ©tolten unb ^ubeit äußern

ftc^ nod) ©d)oentan! = S3erIin, ©lomfcs^iclefclb unh 8egien =

Hamburg. Se^terer bemerft gegen 9iei^I)au§, t>a^ biefer fic^ irr-

tpmlid^ auf ben ^atlenfer SSefd)Iu^ berufe. 2)ort fei ber be=

treffenbe Eintrag ab gelet)nt unb nur bic 9lot£)n)enbig!eit ber Cje--

n)erffd)aft§ben)egung anerfannt roorben.

darauf gelangt ber Antrag, bie grage auf bic 2:age§orbnung

gu fe^en, mit großer S!Jier)r{)eit gur 2Innaf)me. 2)cr Eintrag 5(ron§

ift bamit erlebigt.

2)er grocitc Stficil bc§ SSerliner Eintrages ftettt bem Parteitage

anf)eim, al§ 9iteferentcn für biefen ^un!t ben 3lbgeorbncten ©c^ippel

ju bcftcllen.

©c^ippel bittet, t»on feiner ^erfon ab^ufeben unb bem Seiter

bcr ©cneralfommiffion, Segien, mit bem D^eferat ^u betrauen. (Sr

fei au§ biefen fingen in bcn legten .^al)ren f)erau§ge!ommen, unb

bie erf)obenen klagen müpten bod) üon ®enen begrünbet tuerben,

bie fie erf)eben.

Segien erraibert, ba^ it)m ©d)ippet nod) vox n)cnigen Sagen

in SSerlin feine SSereitfc^aft gur eoent. UebeiTtat)mc be^ 9ieferat§
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erflävt haU. ©§ fei bocf) nud) fe^r it>ünfcf)en§rDcrt'E), t>a^ bic aU'

gemeine ^yrage nou gauj unbefangener unb xmparteiifd)er (Seite

bel)anbett tüerbe. Sc^ippel hah^ fid) literarifd) unaiiSgefc^t bamit

befc^äftigt unb fei fel^r genau orientirt.

58ebcr n)ünfcf)t für tin %^aü ber 5lnnaf)me be§ 33orfd)Iage§

©(^ippert^ aud) bie SSefteüung cine§ Korreferenten.

Segien roirb barauf §um ^.Referenten geroäljlt unb crftärt bic

2Innat)me be§ 2Iuftrag§. 3""^ Korreferenten wirb Stuer befteHt.

S)er Eintrag 3 (2Öaf)rung unb 9Xu§bau be§ KoaIition§red)t§)

rcirb oon Diiebel-Ceip^ig begrünbet, t)on S^cobcg unb 3llbert=

S)üffeIborf befämpft.

93ebel beantragt, ferner auf bie Sage§orbnung ju nehmen
bie 93efpred)ung be§ ^un!te§: „2)a§ allgemeine 2öaE)tred)t
unb bie 2öat)tred)te ju ben fianbtagen." Qux SSegrünbun^
fübrt er au§, t)a^ er mit bemfelben eintrage gelegentlid) ber ^eft*

fteöung ber prooiforifd^en 2;age§orbnung beim ^arteioorftanbe ah'

gebüßt fei unb nun ben 53erfud) beim Parteitage n)iebcrf)oIen nuijje,

ha er bie (Erörterung hei ber f)of)en 2öid)tigfeit ber ^rage für un*
umgänglid) balte. 2)er Eintrag fei im ^arteioorftanb abgclefjnt

roorben ju einer Qnt, wo bie ©reigniffc in Defterreid), bie eben*

faQ§ für bie ©rörterung fpräd)en, nod) nid)t eingetreten geroefen

feien. SJIan bürfe einer für ^reu^en fo I)od)bebeutfamcn ^^^rage

nid)t ©eroe^r hei ^n^ gegenüber fte{)en. 91ad)bem aud) ber,,53orn)ärt§"

unb bic „S^icue 3cit" \id) mit ber g^rage befc^äftigt unb pofitioe 58or^

fd)Iäge gemad)t f)ätten, fei e§ nött)ig, prinzipiell ©teQung ju nefimen.

3u feiner Qeit \:)ahi bie ©clegen^eit jur 2)i§!uffion biefer ^rage
fo günftig gelegen al§ ^euU, mo ha§ 2)rci!{affenn)al)lfQftem fic^ al§

unmöglii^ unb nid)t mef)r aufred)t p erhalten allgemein crmeife,

mo nac^ bem 58organgc Defterreic^g aud) ber preujsifd^en Diegierung

tie @rleud)tung aufbämmere, ha^ aud) offiziell biefe§ <Sr)ftem nid)t

mef)r ^u f)alten fei ^m bat)rifd)en Sanbtage l)abc man erlebt, ha^
bic 3ßntrum§partci fid) bireft feinblid) gegen ha^ aügemeine ©timm=
red)t crftärt l)ahe. (5§ liege alfo in ber 2öat)lred)t§frage ein au^er?

orbentlid) mid)tige§ 5(gitation§mitteI. ®er 3lngelegen^eit fei bi§*

^er üon ber ^arteipreffe, aud) oom ^^^^i^olorgan, oicl gu roenig

93ead)tung gcfd)enft morben, unb biefc ®leid)giltigfcit \:)ahe ben

Öcrren oben erft ben "iülnti) gegeben, an biefem oerrotteten !3t)ftem

feft5uf)altcn. (5§ fei E)0c^iDid)tig, gu erörtern, ob unö roie man mit
einer 3Igitation für ta§ atlgemeinc 2öat)Ired)t aud) ^u ben 2anb'
tagen Dorgel)en foQc.

5luer: ^ic 9JZittf)eiIimg SSebePS fönntc nri^oerftanben mcrbcn.

^on feinem Eintrag mar in ber betreffenben, gemeinfam mit ben
Kontrolleuren abgel)altenen 5?orftanb6fi^ung nur ncbenfäd)lid) bie

9?ebe; aud) l)at S3ebel nid)t mit ber fonft an i^m gemof)nten (Energie

auf feinem Eintrag beftanben. ©o finb mir au§ 9lü^lid)fcit§grünben,
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mit 9?ücFficf)t auf bte ot)ne{)in itmfanqretd)e liac^e^orbnung imb mit

9iücffid)t auf bie 33et[)anbtung be§ ^un!te§ ^ntifemiti§mu§, ben

rcir auf bie 2:agc§orbnung festen, um ben Iäci)erlid)en Söormurf

ju cntfräften, al§ getrauten mir un§ an biefe f^^rage nid)t I)eran,

jut 2ib(et)nung be§ 2lntrag§ 93ebet gefommen. 9'^ad)bem feit jener

3eit burd) bei ©rafen 3:aaffe unerforfc^Iid)en 9iatf)fc^tufe Defter*

reid^ plö^li(^ oor bie ^rage be§ Uebergang§ gum allgemeinen

2i3af)Ired)t gefteHt ift, f)at fict) bie (Situation geänbert, unb f)at ber

SSorftanb nid)t§ me^r gegen bie (Erörterung, ^ann mu^ aber bafür

aud) ein Dieferent beftellt werben. §at bod^ gerabe bie „^ötnifd)c

SSoI!§3eitung" be^^auiptd, ber 5(rti!el ^ernftein'i in ber „Svenen 3^^t"

fei ein ^ül)lcr gemefen, man fei aber bamit nic^t bur(i)gebrungen.

S)er Eintrag 93ebel mirb mit großer 9Ref)r^eit angenommen
unb gum 9^eferenten 93ebel gen)äi)It.

@§ mirb ferner befd)toffen, bte ®eroer!fc^aft§frage an bie fed)fte

Stelle ber 3^age§orbnung, bie 2öaf)trcd)t§frage an hie üorle^te ©teQe

ju fe^en. '3^ie fo oeränberteSageiorbnung mirb befinitio angenommen.

®ie ©i^ungen be§ ^arteitagi foEen auä) bicimal tägli(^ uon

oon 9—1 unb r»on 3—7 Uf)r ftattfinben.

(Sd)Iu^ gegen 9 U^r.

anontag ben 23. Dftobcr.

SSormittag§ft^ung.

974 U^r. ^en Sßorfi^ füfjrt Singer. Unter ben jat)trei(^ ein-

gegangenen 93egrü^ung§fd)reiben bcfinbet firf) aud^ ein§ com 5111=

gemeinen Slrbeiterüerein in Sofia, burdf) melc^ei ba§ bulgarifdf)e

^Proletariat bem beutfcf)en Parteitag feine Sr)mpatl^ie funbgiebt.

S)er Parteitag tritt barauf in bie 2;age§orbnung ein.

3Iuf SBorfd)Iag be§ SSorfi^enben merben bie erften brei fünfte

ber 2age§orbnung gemeinfam t)erf)anbelt unb fämmtUc^e gu biefen

fünften gefteHten ^ilnträge mit jur 2)i§!uffion geftetit. ®ie SSer=

^anblung erftredt fi(^ bemnai^ auf:

1. @efct)äft§bert(i)t be§ 'jßarteiDorftanbei. 53erid)terftatter: 3. 3lucr

2. SSerid^t ber Kontrolleure SSerid^terflatter:^. SJieifter.

3. ^arteipreffe unb 3lgitation mit befonberer 93erüdEfid)tigung

ber Sanbagitation.

^ertd)terftatter 5Iuer: ^arteigenoffen! ®er @efd)äft§berid)t,

ber ben 53ertrauen§perfonen gugegangen ift unb audf) in ber Partei*

preffe 5lufna^me gefunben ^at, ift umfangreidf)er auigefaßen ul§

in früt)eren l^^^ren. ^d) !ann be§t)alb al§ 93erirf)terftatter mid)

!ur§ faffen uwb miH nur einige fünfte beriit)ren.

^m S3orbergrunbe be§ 95erid)te§ ftebt bie Drganifation. 5)er

erfte gro^e 3öa()lfampf, ben mir unter ber neuen Organifation ju
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Mmpfen f)atten, ift in bcr ^orm, rote nur fie t»or bem (So^tatiften*

gefetje geiuobnt luaren, nid)t roieber aufgenommen rcorben; an bic

Steüe ber 3(^"traUfation ift bie 2)e5entratifation getreten, ^d) !ann
^ier nur uneöerI)oIen, ira? im S3erid)t bereits gefagt ift, tia^ ber

neue 5(gitation§pIan fid^ ben?ät)rt ^at. ®amit fotl nid^t gefagt fein,

ba^ nid)t Dieneid)t biefc§ ober jene§ narf) irgenb einer 9iirf)tung

noc^ ^ätte gef(^e{)cn fönnen, voa^, üieneid)t nid)t jum 5^ort^eil

unferer ^Bcrocgung, unterblieben ift. ®ic 9JiängeI, roetd^e füf)Ibar

geiüorbcn fmb, laffen fid^ meiften§ barauf 5urücffüt)ren, ba^ in ben

2olaU unb ^rooin^ialfomiteeS, roelc^e mit ber Scitung ber Söa^l«

bercegung betraut roarcn, nic^t immer hk geeigneten Gräfte üor*

f)anben mnren; lüo fidE) biefe fanben, l)at fic^ bie Drgani«

fation oorjüglid) bcmä^rt. '5)ie früf)ere @inrid)tung, aQe§ üon einer

^entralftcüe au§ ju leiten, fonnte bei bem Umfange, ben bie Partei

genommen i}at, nid)t met)r beibef)alten werben. ®ie ß^i^ti^alisitwi^S

l)at fid) in ber §auptfad)e barauf befdjränfen muffen, in bem
Kampfe 9Jiunition gu liefern, unb groar 5unäd)ft in ©eftatt üon
®etb, roorüber ber ^affenberid^t näf)ere ^u§!unft giebt. f^erner

Ratten mir bie geiftigen SBaffen für bie 5tgitation ju bef(^affen,

raorüber gleicf)faü§ ber 3Sorftanb§berid)t ha§ 9'iäf)ere angiebt. %k
gragc, ob alle§ gefc^e^en ift, vja§ i)ätte gefdjefjen fönnen ober

roa§ bie einjelnen ©enoffen in ben t)erfd)iebenen Orten gemünfd)t

bätten, baB es gef-rf)ef)e, je^t p berüf)ren, f)abe id) feinen Einlaß.

Sd) perfönlid) ^abe al§ 3J?itglieb ber 3ß«traneitung bie ooQe Ueber=

geugung, ba^ mir atleS auf§ (5d)önfte gemad)t I^aben (^eiterfeit),

unb ebenfo felbftoerftänbtid) ift ein mefenttic^er S3rud)tbeil ber i)ier

anmefcnben ©enoffen ber entgegengefe^ten SJ^einung. (^eiter!eit.)

2Öa§ auf bie Silagen, benen mir entgegenfel)en, ju antworten ift,

mirb bie Debatte ergeben. Sßir glauben tf)atfäd)lid), ba^ atleS

getban morben ift, ma§ fid) unter ben gegebenen Umftänben t^un

lie^. Xa^ nic^t nod) me^^r gefd)e^en ift, liegt gum %\)nl an ben

großen od)mierigfeiten, meld)e fpe^ieH bei ber Sanbagitation ju über=

minben maren. %üx ben f^IeiB, meld)en bie ©enoffcn in biefer fHid)tung

gegeigt f)aben, ift un§ burd) bie 9?eid)§tag§maf)ten rcid)e ©rnte unb
rcid)cr Sof)n gu Ub^il gerooröen. Greife, meld)e faft einen rein

agrarifd)en G^baratter tragen, fjaben ganj überrafd)enbe 2öaf)I=»

ergebniffe geliefert, fo namentlid^ ^ommern unb S[RedIenburg, aber

nic^t minber ber beutfd)e Süben, befonber§ Sariern. 2öir oermiffen

^eute leiber bie bortigen füE)renben ©enoffen. Söenn bie ^reunbe

nid)t fommen, nid)t fommen fönnen üon bort, mei( ibrc bergeitige

2;f)dtigfcit im Sanbtag fie gu fcf)r in ^nfprud) nimmt, fo moüen
mir barau§ ben Sd)Iup 3iet)en, baß e§ üieüeid)t angebrad)t ift, mit

unferm nä(^ften Parteitag meE)r nad) Büh^n gu gef)en. (ßuftimmung.)

2Benn bcr 33erg nid)t gu SJiubameb fomml, mu^ S!Jiut)amcb <ib^n

gum SSerge ge^en. (^eiterfeit.)
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^d) wiii nun ein paax Sorte über bie ^lucjldirittens

literatur fprecf)en. ^u biefem ^l^unfte finb n)ir immer nod) bei bem
alten ^erfommen ]U^iin geblieben, btiB ber Parteitag $8efd)(uffe

fafet, ber ^arteiüorftanb möge für gute g-(ugfd)riften ©orge tragen,

©oldjeg ju befd)(ie^en ift [e^r einfad), bie 'ilusfü^rung aber fd)n)ierig.

2öir l)ah^n un§ mit ^erfud)en abgemüt)t, aber unfeie ©(^ritte nad)

biefer 9iid)tung t)aben bie ©rfolge nid)t gezeitigt, n?eld)e roir ade

gen)ünfd)t bätten. dagegen finb überrafd)enberjüetfe nielfad) ^^lug*

blätter au§ ben Greifen ber ©enoffen t)erau§ gan^ fpontan ent*

ftanbeu, fpe^ietl in Iänblid)en (Gebieten, ir)eld)e großen ©rfolg ge-

i)abt f)aben, iDeit fie htv, befonberen iöerf)ältniffen ber betreffenben

©ebiete angepaßt tüaren. f^-Iugfc^riften 3U liefern, bie überaü J)in

paffen, ift eine febr fd)ir)ere, luenn nic^t unmöglid)e 3Iufgabe. (S§

ift etma§ gang anbere», f^Iugfc^riften für bie Iänbtid)e 33eüöl!erung

in ^ommeru ober in SSagern u. f. w. 3U oerfaffen. 23er ben Gt)ara!ter

ber betreffenben 33er)ölferung !ennt, bie SSerf)äItuiffe ftubirt ^at unb

namentlid) aud) bie Sprad)e biefer 33eoöIterung fprid)t, lf)at 2Xu§=

fid)t auf t)tn meiften ©rfotg.

Unfer und)tigfteg 5(gitation?mitteI ift bie treffe, ^n ber

3at)I unferer ^reporgane l)at fid) eine nennen§n)ertf)e SIenberung

nic^t üoüjogen. ®ie 3^^^^ ber 2lbonnement§ f)at fid) jebod) fet)r

erfreulid) gef)oben. ^arieibrätter, ir)eld)e {)eute nod) an bem Uebet=

ftanbe einer mangelhaften ^Jertüaltung leiben, finb mir faft gar

nid)t mef)r begannt, unb un§ im ^arteioorftanbe müßten fie bod)

befannt fein, ha man befanntlid), wenn e§ fd)ief ge{)t, fid) in ber

Sieget an ha§ gro^e ©elbreferooir in 93erlin raenbet. ^ud) bie

50U0O dJit, nield)e in biefem ^a{)re für bie Io!aIe ^arteipreffe gc*

geben loulben, iwerben gang fid)er nid)t al§ oerloreneS @elb gu

betrad)ten fein, ^rgenb etn)a§ aber raerben lüir für bie ^artei=

preffe immerf)in aud) fpäter nod) gu t{)un r)aben; ba§ liegt in ber

Slatur ber ©ac^e unb ift um fo notf)n)enbiger, al§ gn)eifetIo§

bie münblid)e Slgitation lange ni(^t meE)r in bem Umfange, rcie

noct) Dor 15 ober 20 ^a^ren, ber 2:räger ber agitatorifc^en X^ätiQ-

feit ift. §ier bat bie treffe ein gro^e^ ^elb gewonnen. '5)er münb^
Iid)en 5lgitation treten gro^e ©d)raierigfeiten entgegen; bie ©aal=

abtreibereien,biebe!anntenSieben0mürbig!eitent)ieIer^oIi5eibet)ürben

£)aben große ^iuberniffe gefc^affen. '^a^n fommt, ba^ bie ^nfprüd)e

an bie O^ebner in ben SSerfammlungen immer me^r tüad)fen. '3)a§

Verlangen nad) bekannteren Oiebnern lüuröe in gleid^er Söeife roie

früber laut. ®ie ^nfprüd)e, iueld)e oon ben®enoffen in biefer 9?id)tung

gefteüt würben, finb beim beften SöiCIen nid)t gu erfüllen gemefen. ^n
bem 9J^a^e, wie bie münDlic^e ^itation nid)t me^r au§reid)t, tritt bie

^^reffe an it)re «Stefle. ©ie ift aud) nod) feine§n)eg§ fo verbreitet, wie

wir wünfdien muffen; e§ werben aud) nocf) neue 33Iätter fommen,

wenngleich wir üor unüberlegten S^eugrünbungennac^ wie cor warnen.
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©y ift t)om oorigcn Parteitag befd^Ioffcn lüorben, eine geeignete

^ugenblitcratur ju [c^affen. 2Öir l)aben un§ reblic^ bemüht,

biefen iBcfd)(u^ 5ur ÜIu§rüf)rung ju bringen; e§ roaren [ogar fdjon

bie "lUofpefte gebrucft, ba§ ^^apier für bie erften ^^robef)efte n^ar

fdion gcfanft u"b fc^lie^Iid) \)at au§ rein perfönlid^en 35er^ä(t=

niffen t)a§ i&latt tod) nid)t erfrf)einen fönnen. SBir f)aben im

^aiteiüorftanbe ta§ ^eftreben, nur t)a§ ^efte §u geben, anbererfeit§

E)aben luir taufenb Diüdfidjten ju nebmen, jeber Se[c^Iu$ in biefer

!Öe5iet)ung I)at ^onfequenjen im ©efolge, bie un§ ta^ 93efd)Ue^en

unb dntfd)eiben nuperorbentlid) fd)tt)er mad^en. SBir tragen biefc

ßonfcquensen nicr)t perfönlid), fonbern mir engagiren bamit immer

bie gefammte ^^^artei, unb t)a§ mad)t ha§ ©ntfi^eiben für un§ üiel

frf)iv)erer al§ für jeben beliebigen ^ricat* ober @e[d)äft§mann. ^n
58etracf)t fommt aud), ta^ feit 1890, feit bem ^aüenfer ^cAteitag

eine foId)e ^nanfprurf)naf)me ber oorl)anbenen Gräfte, meiere für bie

Leitung ber ^^^sreffe geeignet finb, ftattgefunben i)ai, ta^ fd)lie^Iic^

ein STiangel fid) bemerfbar mac^t. ©emi^ finb nod) anbere Gräfte

Dort)anben, aber mir fennen fie nid)t. 3It§ mir le^t^in bie iHeba!tion

ber „bleuen Seit" befe^en mußten, ^aben mir fogar 2)u^enbe t>on

Singeboten erf)alten, aber f)ier i)ie$ e§ mieber: 2öer bie 2öa'f)l f)at,

t)at bie Dual ^d) mit! bi^ perfönlic^en f^ragen inbe^ nid)t meiter

erörtern.

Unter ben Einträgen be^ügtic^ ber ^^reffe befinben fid) eine

gan3e 9ieit)e meld)e ein neue» Organ certangen, ein „3entral=

2Bod)enbtatt". 5)ie ©rünbe, meld)e für bie ©(Raffung eine§ fold)en

ißtatteä fpred)en, mehren fid) faft täglid). ^ie au§märtigen ©e^

noffen bringen mit 9^ad)brud barauf; fie erflären biefe ©rünbung

für abi"o(ut notf)menbig. ^iefe f^rage mirb un§ fe£)r eingef)enb be=

fd)äftigen miiffen. 3^ür mid) märe fie fd)on entfd)ieben, menn id)

nur müBte, men mir mit ber Öeitung betrauen foüen; t>xe ?Jotl)=

menbigfeit ift für mid) gegeben, aber roo finben mir ben rect)ten

9Jiann für biefe§ SSfattV ^d) münfd)e lebhaft, ta^ bie 3Intrag=

fteüer un§ mittf)eilen fönnten, mer ba§ neue 93(att rcbigiren foü.

Cf)ne Söfung biefer Hauptfrage mirb e§ un§ mit bein 53efd)tufe

ma[)rfc^einlic^ fo gef)en, roie mit bem oorjäl)rigen be^üglic^ ber

^ugenbtiteratur; mir merben ^^nen bann näd^fteg ^a\)x fagen

muffen: (Ss mär' 5U fd)ön gemefen, e§ t)at nid)t foüen fein. (Reiter-

feitj Sie austänbifc^en '»^arteigen offen fönnen ben „33ormärt§"

nic^t lefert, meit biefer al§ 2;ageb[att für t>a§ *itu§Ianb oiet ^u

tf)euer ift: fie greifen be6t)alb üielfad) ju bem „unabhängigen"

„Sojialift", unb t>a^ fönnen mir in ber 'Xi)at nid)t münfd)en.

Söenu nun in 9Jiünd)en bie 2Infid)t geäußert mürbe, ta^ biefes neu

ju fc^affenbe Crgan baju beftimmt fein fotite, t)k tänbtid)e 33e=

DÖIferung ju erobern, fo f)abe id) nüd) fe{)r gemunbert, ba^ aus

fo berebtem unb erfat)renem SDIunbe eine fo falfd)e ^2(nfid)t fommen
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fonnte. 2Bir {)aben nid)t bie 9J^einung, ta^ tiefes iölatt etiüa in

^onfurren^ treten foü mit ber .^alberftäbter „Sonntagy^citung"

(^eiterfeit). ^d) raarne nur nod)maIö baüor, ju fagen: lüenn nur

erft ber ©attel ba ift, ber @aut wirb ftd) fc^on finben. 3Jiit

biefem S^^e^ept fjabeu rcir oft gearbeitet, foüten ha§ aber je^t enb=

lic^ unterlaffen. ^n ^ejug auf bie Organifation fönnte (5ine§

f(i)on je^t gefd)el)en, nämlicf) ha^ bie '^^arteigenoffen an ben einzelnen

Orten bie gute alte ©eino^ntieit, ab unb 5U eine ^^oftanineifung

an ben ^arteüaffirer ju rirf)ten, nid)t gan^ au§ ber Hebung fommen
laffen. ^er ^^orftanbSbericf)t ergiebt, t>a^ rair oiete unb gro^e

^arteiorte "^aben, n3elrf)e auf ber betreffenben Sifte fehlen, (.^eiterfcit.)

^erid)terftatter ber Kontrolleure DJleifter: ^ie Kontrolleure

l^aben im abgelaufenen ^at)re bei ber Kaffenreoifion ben 9J7obu§

eingefüf)rt, baß ^u allen D^ieüifionen fämmtiid)e Kontrolleure guge^

gogen rcurben. ^^ef erwerben finb im Saufe be§ ganjen ^at)re§

nur üier eingelaufen; unb nur eine beanfprud)te größere ^ebeutung;

bie Königsberger ©enoffen glaubten fid) nämlic^ be^üglicl) bcS Organa
für Oft« unb SOßeftpreupen benac^tE)eiligt. '2)ie KönigSberger oer=

langten ein täglich erfd)einenbe§ 33latt, ba§ in Königsberg gebrucft

roerben fotlte. 2)er 55orftanb fd)lug ein gemeinfameS iölatt für

Oft; unb SBeftpreu^en oor. Königsberg lel)nte eS ab. "^luf ben

^orfcl)lag Königsbergs ging ber 5?orftanb nid)t ein, ireil ein jäl)r=

lid)er 3ufcf)uB üon -20 000 'SJlt erforberlid) geirefen loäre. 2)ie

Kontrolleure fcl)loffen fid) biefer 2lblel)nung an. 3^^^^ anbere ^e=

fc^ioerben betrafen Unterftü^ungSgefud)e. 2Iud) l)ier i)at ber 33or^

ftanb mit feiner Stble^nung bie ^^illigung ber Kontrolleure gefuuben.

2)er eine lyaü in Sleipe betraf eine rein getx)erffd)aftlid)e «ac^e;

ber anbere raar rein perfönlid)er ^2lrt unb ift burd) 55ermittelung

beigelegt loorben. ©ine vierte ^efd)roerbe betraf bie (X'rftattung

oon ®erid)tSfofteu. ®er ^all i)at fid) in (Srfurt jugetragen. 2)er

SSorftanb tef)nte baS @efuc^ ab; im ^luftrage ber Kontrolleure 50g

id) in ©rfurt perfönlid^e Informationen ein, unb bie ©rfurter

©enoffen billigten völlig bie 'itble^nung. ®S ^anbelt fid) um eine

gerabc^u friool l)erbeigefüt)rte 33erurtl)eilung, ba^ ^arteiintereffe

!am gar nic^t in ^^rage. Uluf ©runb biefer @ntfd)eibung ber

©rfurter ©enoffen unb einer ba^u anberaumten befonberen Konferenz

I)aben wir unS ebenfalls für ÜIblel)nung enrfd)ieben.

^nberS ftel)en bie Kontrolleure jur^rage ber^^re^unterflü^ungen.

Sßir fönnen bie Hoffnungen unb Söünfc^e ^uer'S in SSejug auf bie

^^reffe nid)t tl)eiten. 'S)er SSorftanb l)ätte bei ber ^Bereinigung oon

Unterftü^ungSgelbern für bie ^^reffe l^alSftarriger fein können.

Hierin befinben fid) bie Kontrolleure einmütl)ig im ©egenfa^ jum
Sßorftanb. 2)ie SSIattgrünbungen in ber ^rooin^ roerben im Hi^iblid

auf bie gro^e Krippe ju leic^tfinnig oorgenommen. ©eroip l)at ber

SSoL'ftanb nur bem äu^erften drängen Der betreffenben ^^artei^
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c^encffcn nad)gcc3ebeu; aber eä tiei^t ein fd)ted)te§ ^öetfpiet geben,

un^ Die fo 5al)lvcid)en 3Srmfd)e betreffeub S^eugrünbun^en üon
iölättcvn gerabcju ermuntern, luenn bie ®eno[fen fid) berart auf

bie bi§t)er gc^a^Iten Unterftüt3ungen berufen tonnen. 2Sa§ bic

Üienifionen anbelangt, fo I)aben inir biefelben bie§ ^a\)X cüxd^

auf Den ,/^oru)ärt§" unb bie 33u(^f)aublung au§gebef)nt. S)ie

fyüf)rung ber ^affenbüd)er lüar feljr prä^iä unb ejact, ein 9)Zonitum

inar nid)t 5U jic^en. 33ei ber Dieuifion ber ^ud)f)anblung trat i)er=

üor, t)a^ nmnd)e ©enoffen fäumig im 3*^^^^^^ fi^^"^- 1^0 dJldi)n'

briefe mußten üerfanbt lüerben, bie gum Sbeil auc^ (Srfolg t)atten.

9Jiöd)ten bie ©enoffen an ben einzelnen Orten bie Kontrolle mit

ausüben. 9lamen§ ber Kontrolleure beantrage id) ®ed)arge für

ben Kaffirer unt> atle in i8ßtrad)t fommenben ^arteibeamten.

^ad) ber (Srftattung ber Ü^eferatc inirb junädift bejügtid) ber

oorliegenben 'Einträge bie Unteuftü^ung§frage gefteüt. bereit» ge*

brudt befinben fid) in ber Vorlage bit 'Einträge 29—61, roeldje fid)

auf hk ^^'effe, unb 62—70, meld)e fid) auf bie 5Igitation be^iü.

auf bie ^afti! be5ief)en. Sämmtlid)e Anträge inerben f)inrei(^enb

unterftü^t. ©benfo genügt bie Unterftü^ung für bic folgenben erft

nad) 5(blauf ber ftatutarifd)en ^rift eingegangenen Einträge:

^2Intrag 108: §erau»gabe einer Statiftif ber 9iei(^$tag»n)a£)Ien

oon 1890/93.

Stntrag 109: $8eibef)altung be§ „$8oIf§bratte§ für %iltow".

'Eintrag HO: ©rünbung eine§ lüöc^enttid) erfd)einenben

offiziellen Parteiorgan^.

Stnirag 111: 53effere 51u§geftaltung be§ „«ot!§bIatt für Oft*

unb SSeftpreu^en" betreffenb.

Antrag 113: ^erfteßung eine§ f^'lugblatt§ für bie Sanb-

agitation unter befonberer S3eteud)tung ber ©efinbeorbnung.

•itntrag 114: Verausgabe 5n)eifprad)iger ^Flugblätter für

@IfaB*Sott)ringen.

(Sine bem Parteitag übermittelte D^efolution einer am 24. ©ep*

tember in ?^iirt^ abgehaltenen 53erfamm(ung «erlangt für f^ürtf)

eine eigene ^^reffe, ha bie ^ntereffen g^ürtp burd) ba§ »or^anbcne

Organ nid)t genügenbe S3erüdfid)tigung finben.

(S§ lüirb nunmet)r in bie ^isfuffion eingetreten.

5ud)5;9)^ünd)en gef)t gunädjft auf bic „9^eue Söelt" ein, in

beren Leitung unb öattung er jeben ?^ortfd)ritt oermißt. 5^amenttid)

feien bie ^(luftrationen nid)t§ roertf) unb für ein ^rbeiterblatt nid)t

geeic^net. (Ss fef)te nid)t an Straften für eine tüirüid) tüd)tige 9ic=

baftion; ba feien bo(^ Seute uorI)anDen, roie Äarl §endcU unb
Seopolb ^acobg, loarum inenbe man fic^ nidjt an bie?" ©in 33Iatt

oon einer 'iluflage oon 200,000 müßte 58effere§ leiften; unjiüeifelf)aft

tcifte ber S)Mnd}ener „^oftiüon'' mit feinen 40,000 Stbonnenten

mef)r. (^urufe.) ^ixx 'i)a^ in ^iusfic^t genommene 2öo(^enblatt fei
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eine fe^r tü(i)tige ^raft Dr. Sujc -- SD^agbeburg, ferner feien al§

SJiitarbeiter üor,5ÜgIid) geeignet ©d)ippel für Statiflif, Scf)oenIanf

für 2f)eoretifc^eg, auperbem 2Burm, l'egien, ©tern unb 6Io^ in

(Stuttgart; oon 5lu§n)ärtigen lüürben fid) ipencfeü, l'eo ^ranfl,

SBaffilieff unb (Btecf"=^33ern, Sang=3"i^ici)' 51neling unb SSernftein*

Sonbon, i^üiüenfeIb*2Ründ)en gern jur SOhtarbeit bereit finben laffen.

DertelsDZürnberg weift gur (£ntfcl)ulbigung be» 3lu§bleiben§

ber ba^erifd)en Slbgeorbneten auf bie iric^tigen ÄammeroerI)anb*
hingen in 9)^ün(i)en f)in unb erfu(i)t gleid)5eitig, im ,/l^orn)ärt§"

auf beffere, au§füf)rti4ere S3eric^terftattung über biefelben S3ebad)t

5U nef)men. Oiebner befprid)t bann bie Sanbagitation. (S§ get)e

allerbingö nirf)t an, einfad) bie ^Parteileitung mit ber ^u§fü^rung
allgemeiner ^efc^lüffe ^u beauftragen; e§ muffe au§ ber SJ^itte ber

^^artei in biefer Söe^ietjung mef)r gefd)ef)en. 2lnbererfeit§ t)ätte

man nid)t üijüig inbuftrielofe SSejirfe in Singriff ne[)men foüen.

(5ef)r gut bemä^rt f)ätten fi(^ in 93at)ern bie 2ßa^l!rei§; unb ^ro*
üin^fonferen^en. %qx !opflofen ©rünbungen neuer SSIätter, lüie fie

(x\x6) in 33ai)eru üorgefommen, fei (x\\&) [)eute nod) energifd) ju

marnen; Den einseinen ^^roDin^ialparteitagen muffe in fold)en

fragen bie oberfte ©ntfdjeibung übertragen merben.

§erbert = (Stettin: ^\\ ber Sanbagitatcon f)ätte mef)r geteiflet

werben fönnen, roenn reid)Iicf)ere SJiittel üort)anben gemefen wären.

®ie not£)n)enbigften äRittet finb atlerbing§ ftetg bereitwillig t)er=

gegeben worben. ^-ür bie 53elebung ber Öanbagitation möd)tc fid)

ein 3)^onat?blatt beffer al§ ein Sßod)enblatt empfel)Ien, \qz{6)z^

lebiglid) bie beftel)enben 2öod)enblätter erbrüden würbe, ^n ben

grijperen Orten jeber ^^roüinj mü^te minbeften§ ein ©enoffe ftänöig

unterftü^t werben, bamit er oor äRaferegelung gefc^ü^t \\\ unb fid)

ganj ber Agitation l)ingeben fann; bie ?.T^ittel l)ierfür gu üerwenben
wäre äwed'Dienlidjer al» bie Eingabe fo vieler Staufenbe an bie

'treffe, ^iluf bie ©rünbung be§ Söoc^enblatte» bittet 9iebner nxdit

ein5ugel)en, fc^on wegen ber baburd) für bie beftet)enben 9Bod)en=

blätter ern)ad)fenben ^onfurren^. ©benfo erfud)t er, ben Eintrag

auf St)eilung be§ „Vorwärts" ab5ulel)nen, fd)on be§ ^oftenpunfteö

wegen. %\^ nieten ^rembwörter im „33orwärt§" feien gu üermeiDen;

e§ muffe bod) auf ^<x^ burd)fd)nittlid)e Silbunggniüeau ber "»^artei:^

genoffeu JHüdfic^t genommen werben.

(^berle = ^armen bringt eine fpe^ieHe SSarmer 5lngelegenl)ett

jur ©prad)e. S)er '»^arteioorftanb l)abe ein @efud) um 4000 iskl.

3ur Unterftü^ung ber fireifenben 9iiemenbrcl)er abgelel)nt, mit ber

SJiotiüirung, '^o.^ bie Selber ber Partei in erfter Sinie jur 5üi)rung

be§ politifd)en ^ampfe§ jufammengebrac^t feien. 2)ie SSarmer ©e^

noffen fönnten biefen ©tanbpunft nid)t anerfennen.

S3ogafd)5 3lrn§waIbe beftreitet, '^o^'^ auf bem ©ebiete ber Sanb*

agitation feiten§ be§ '^arteir)orftanbe§ altes gefcl)el)en fei, wa§ ^ätte

8
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ge[d)e'^eu fönnen. ^vür bic Sanbaciitation feien bie großen "iJtgitation?-

tourcn nid)t am '^^(alje, lüie man fic hx§\)^x üeranftaltet ^abe, na=

mentlid) aucf) nid)t ber „Klimbim", mie er mit '*^V,u!en nnb ^irorn-

peten oon 'Berlin au§ in S3ene gefetjt fei. 'SJlan foQe bie gefteüten

'Anträge anf g-örberung einer planmäßigen 5(gitation in bem ©innc
annehmen, t)a]i an ben ^-eiertagen fd)Iagfertige ^isfuffionSrebner

auf§ Sanb !)inau§gefanbt nnb für it)re agitatorifc^e 2:l)ätigfeit

entfd)äbigt werben. '2)ie ©rünbung eine§ 3^"^^^^^^0(^enblatt§

empfiel^It ^ebner al§ jmecfentfpredjenb.

3ubeiI = 2eIton) tritt lebljaft für ben Eintrag ein, ba§ Die*

baftiongperfonal be§ „5^orir>ärt§" erf)eblirf) gn r)ermet)ren. Sieb!ned)t

nnb 5irei ineitcre D^ebafteure feien ^Ibgeorönete unb bnrd) if)re

parlamentarifd)e unb fonftige agitatorifc^e 2;f)ätig!eit ber 9}]it=

lüirfung an bem blatte oielfad) entzogen. @in politii"d)er, nidit

im Oieid^gtage fi^enber D^ebafteur nnb ein 2ofaI=9iebafteur mu^
nod) ftänbig angeftetit inerben. '2)ie „9^eue SBelt" fei ba§ ni(^t ge»

luorben, rca§ fie \)ah^ inerben foHen; sumat wa§ fie ben grauen
biete, genüge nid)t entfernt.

5D^inarg = $8erIin VI. fprid)t fid) für bie möglidjfte ^ijrberung

ber 2(gitution unter ber polnifd^en 33eriö(ferung an§, bie t>a§

^auptfontingcnt ;^u ben Sof)nbrüdern nnb Strei!bred)ern in SSerlin

unb im SSeften fteüe. ®er 9Bat)I!rei§ begrübe mit uoQftcr ©i)m=

patf)ie tzn ©ebanfen ber SSegrünbung einc§ 25od)enbtatt§. @egen
bie Haltung be§ „^orirärts" fei in mand)er 53e5iel)ung nad) luie

üor begrünbeter Ginfpruc^ ert)oben inorben; bie ^repJommiffion f)abe

nur be[d}rän!ten Ginflu^. ^ie ©enoffen be§ VI., Sßa!)Ifreife§ em=

pfet)Ien ferner bie 5(nnaf)me be§ 3Intrage§ auf SSeriüerfung jene§

^ompromiffe§ mit ben bürgerlid)en "^Parteien bei ben 2öa^Ien.

Sd)utl3e = .Königsberg: ®er Streit ber ^önigsberger ©enoffen

mit bem ^arteiüorftanb lüegen eine§ ^roüin5iaIorgan§ ^at feine

(Jrlebigung burc^ bie ©rünbung eine§ 2Bod)enbIatt§ gefunben,

roelc^eg bie S^önigsberger in§ Seben gerufen {)aben unb iüeld)e§ üiel

met)r Verbreitung finbet, al§ ein täglid) erfd)einenbe^ SStatt lüürbe

finben fönnen. ^ie Sanbagitation mu^ Sad;,e ber ßanbesfomitee§

fein; fd)abIonifiren läpt fid) ta§ nidit, benn nid)t einmal innert)alb

einer einzelnen ^^roüin^ finb bie $>erf)ältnifje überall gang bie

greid)en. Hieben ben tägtid)en 33Iättern muffen ^ur ^örberung ber

SIgitation SBod^enblätter t)or{)anben fein, bie r>on bem in ber

^rooin^ erfd}einenben Sageblatte au^ge^en; au^erbem muffen fleine

^[ugfd)riftcn r>ertf)ei(t roerben nad) 2(rt be§: „SHutter, wa^' lauft

benn ber öerr G5en§barm fo?" iüeld)e§ in Cft= unb SSeftpreu^en

fetir gut gemirtt f)at, beffer al§ Siebner mirfen fönnen. ®er 33or=

tE)eiI ber (Sntfenbung üon 2:i5fuffion6rebn'ern auf ba§ Sanb an ben

^efttagcn roürbe in feinem Q>eri)a(tnip ju t)Qn Stoften ftcf)en. '2)a§

geplante 3ßntraI;2öod)cnblatt lüirb ben üorf)anbenen SKodienblättern
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feine ^onturren^ mai^en. 2)er Eintrag mu^ enblid) einmal ans

genommen merben, benn bie ©enoffen im 2Iu§Ianbe fönnen ein

fo{d)e§ Organ nid)t entbef)ren.

6d^raber;Oi?nabrücf red)tfertigt ha^ SSerlangen ber Partei«

genoffen in ber ^^rooinj nac^ befannten Unebnem für bie Agitation,

^ie vielgenannten ©cnoffen foHten fic^ in ber %l)at mef)r baran

geirö^nen, bie Iänbtid)en ^ejirfe mef)r ju befnrfjen unb in bireften

53er!ef)r mit ber Sanbbeoölferung ju treten, bamit biefen ha§ i^r

befonberg oon ber @eiftti(f)feit eingeflößte 3}orurt^eil benommen
rcirb, al§ oerfolgten bie eigentlid)en Seiter ber Partei gan^ anbere

3iele aU bie Öanbagitatoren, bie ber bäuerlichen SSenölferung jum
9Jiunbe rebeten.

Öuber;Subraig§f)afen erüärt fidt) für ©rünbung einc§ SBoc^en-

blatt§. SBoüe man biefe§ Unternef)men nid)t ber Partei übertaffen,

fo möge man e§ bem ©enoffen ^ie^ in Stuttgart übertragen, bem
e§ mie atte feine fonftigen (iterarifd)en Unternehmungen gelingen

irürbe. ^ei ber Sanbagitation bürfe nid)t p fel)r fritifc^, fonbern

e§ muffe mel)r belef)renb vorgegangen merben.

©c^oenlan!=5Serlin: 2luer t)at 1890 gefagt, unfere ^^itungen

rcürben in ^ntnn\t pefuniär roefentlid) ha^ Üiücfgrat ber Partei

^u bitben f)aben. 5D'ian fann biefen ©tanbpunft gelten laffen, aber

lebiglicl) ai§ mildienbe ^ul), al§ SJZittel, um gro^e Ueberfc^üffc

l)erau§5uquetf(^en, barf unfere ^arteipreffe, bie mii^tigfte Sßaffe, bie

lüir im politifc^en ^ampf gur S3erfügung l)aben, nid)t betrachtet

werben. ®a§ 3ß^^^^''^^organ ber Partei, ha§ leitenbe SSlatt, ber

„^SorroärtS", ben bie ©egner lefen, ber auf ben grünen 2ifrf)en ber

S3el)örben, ber SD^inifter liegt, muß gegen alle Eingriffe l)ieb= unb

fcbu^feft fein, ^d) felbft wax Ü^ebatteur be» „^Sorroärtg" unb bin

jaljrelang in ber ^^arteipreffe tl)ätig; ic^ fann rcobl einige ©ac^*

verftänbigfeit beanfprucl)en, unb id) betiaupte, ber „^onüärt§" ift

mdjt l)ieb= unb fi^u^eft, er cerbient bie fd)ärffte ^ritiL 3lber

ha^ ift md)t bie @d)ulb ber 9ieba!tion, fonbern bei 6r)ftem§, auf

bem ber „Q^orraärts" bi§ je^t aufgebaut ift. @§ ift für bie oor^

l)anöenen 9^ebafteure einfad) unmöglid), bie 3lrbeit gu bewältigen;

il)re Qa^l ift ju gering. S)er „'^oxrväxts" fotl nid)t nur ai^ ^öanner?

träger unferer großen ^been unfer ^^rogramm grunbfät3lic^ oer=

treten, ber „53orn:)ärt§" mu^ aucl) ein aftueUeö 33latt fein. @r ift

nid)t nur ein ^'arteiorgan, er t)at and) mit allen bürgerlichen

^iparteien ben ^ampf ^u fül)ren. (5r erfci)eint in SSerlin, bem geiftigen

5IRittelpunft ber beutfi^en SageSliteratur, wo bie rebaltionelle

2;ed)nif mit bem äu^erften ^Raffinement betrieben wirb. ®a barf

er nicl)t nad)l)inten, nici)t fpät ober ungenügenb berid)ten. ?Jod)

im üorigen ^al)re erJlärte SBebel in SSerlin 5 Ü^ebafteure al§ bie

9}|inbeft3al)l. ^iefe 5 l)at ber ,,5Jormärti^" aber nie gel)abt. Sieb*

l'ned)t ift unfer beftcr Agitator, im Parlament unerfe^lid), man
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fann oon i^m md)t tierlangen, ba^ er neben eitlen feinen [onftigcn

'Jlufgaben and) ben Soften eine? ©I)efrebafteur§ fo t)erfiel)t, roie e§

notdiücnbig i[t. ^ein S3Iatte fel)lt ber iüirflid)e (S:f)efreba!teur.

2iebfned)t t)at ja felbft bebauert, ta^ er nad) SBerlin verpflanzt

lüorben ift; er ift fein ^ureaumenfc^, er ift ein gtänjenber

^ournalift, ein genialer 8d)riftfteQer, aber e§ ift if)m unmöglid),

babei nod) ba^5 jn leiften, \va§ ein (Sf)efreba!teur leinen mu^. "Die

anberen D^ebatteure finb beifpieIIo§ überlaftet ^er 9ieba!tion§ftab

ntu^ riermct)rt lüerben, ber „5ßorit)ärt§" roirb bann niei)r Iciften

fönnen, mag er aud) flatt 40 000 nur 35 000 ober 33 000 Tll ah^

lüerfen. S)er „^ormärtl" liefert nid)t bie genügenbe poIitifd)e

i^nfonnation: au§ bem 3ßntralorgan ber Partei foU fi(^ aber jeber

^^artcigenoffe cotlftänbig unterrid)ten fönnen, of)ne auf bürgerlid)e

SBIätter angeiüiefen ^u fein SO^e^rfad) finb fogar '•^rooinjiatpartei^

blätter bem „55orn)ärt§" in biefer ^infic^t roeit üorau§. (Sin

foI(^er 3"ft'^"^ gereid)t un§ nid)C jum 3Sortf)eiI, er mu^ abgefteüt

113 erben.

@eiüel)r;@lberfelb freut fic^, i)a^ ber 5^orftanb p ber 5lnfid)t

gefommen ift, bie Agitation ju be^entralifiren, bebauert aber, ha^

bie Slusfübrung 311 fpät erfolgt ift. ^n ^^^Q öuf bie treffe fprid)t

fid) 9?ebner gegen bie ^opfblätter au§. ^ie ^ompromiffe mit ben

anberen ^^arteien bei ben 2Öaf)Ien muffen aufhören. Sföenn man
auc^ bie ©enoffen nic^t jur ftriften ©timmenentt)altung bei <Stid)«

lüa^fen, luie eö ber Eintrag 69 moUe, jmingen fönne, fo muffe bocfy

has ^^aftiren bei ben @emeinberatl)§rcaf)Ien, n)ie e§ in $8ai)ern in

SIüti)e fle[)e, ein ©nbe nef)men.

'3IIbert = XüffeIborf empfiet)It bie 2fnnaf)me be§ ^üffelborfer

Eintrages 45, betreffs regelmäßiger §erau§gabe populärer ^Iug=

blätter. ^ie 2Saf)ien allein f)ätten niemals foüiel 25ertl), um bie

SJiaffen gur SDiitarbeit für unfere ^adjz angufpornen. ©erabe bie

3eiten politifd)er Üiuf)e unb 8tiüe müßten gur Agitation au§genu^t

merben. (Sinl)eitlic^e Flugblätter für "öaS ganje 9?eid) feien fe^r

n)ol)l möglich. Um bie geeignetfte ^orm fold)er ^•lugfd)riften au§=

finbig ^u mai^en, empfiehlt 9iebner, ein ^^rci§ausfd)reiben $u vex-

anftalten. SSas Sd)oentanf uom „^orroärts" gefagt, finbe aud) auf

bie ^rooin^preffe üotlauf äinrcenbung. ©in 36"t^öl = 2öod)enblatt

fei eine längft anerfannte 9lotl)menbigfeit; ber „©ojialbemofrat"

fei eingegangen, oI)nc baß für (Srfa^ g*Jforgt märe. 2)a§ roar ein

f^et)ler, ber auc^ üerfd)ulbet l)at, baß ber „Sojialift" auffommen
fonnte.

Öutl);^üffelborf: Soll ba^ geiüünfdjte 2Bod)enblatt blo§ ein

^ufammengebrängter „33ormärt5" fein, fo mirb e§ ben beftel)enben

2Bod)enblättern Slonfurren^ mad)en. 93effer rcäre fd)on ein JD^onats?

blatt, für röeld)e5 aüerbing» sine ausgeprägte ^nbiüibualität be^

ÜieDafteurs erftes GrforberniB lüäre. ^ic S^rudaufträge ber ^artei
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iüiin[d)t ^ebner ntc^t nur ber '3)rurferei ^Babinc; ober 5{ucr & (So.,

fonberu aud) anbeten ^artei(\efc^äften .^ugeroenbet ju [eben, ^cr
Kölner Eintrag, be^üglirf) ber 9kuflrünbung oon 93Iättern, rcirb oom
Diebner befämpft, bagegen berjentgc, be5üglid) ber ^i^eröffentlic^ung

ber 58crtrauen§männerUfte, unterftü^t.

^vod)em ? 2)an5ig: S)er üorjä^rige SBefc^Iu^, betreffenb bie

©rünbung eine§ 93Iatte§ für Dft? unb SBeftpreu^en, ift in ganj

ungeeigneter SBeife auggefü^rt raorben. Tlan i)at in biei'er S3e=

gie^ung oon Berlin, üon ber Oiebaftion unb ©rpebition be§ 33latte§

an§, eine 'S;i!tatur geübt, gegen tie lüir ganj entfc^ieben prote[tiren

muffen. 2öir forbern oom ^^arteitage, bap er befd)Iie^en möge, bcn

(Sienoffen in SÖBeftpreu^en beftimmten diaum in bem „S3oI!^bIatt für

Dfts unb SBeftpreu^en" ju übcriaffen, bamit baffelbe enbtid) t)in

^ilnforberungen entfpri(i)t.

^Iee§ = !UJagbeburg ift oon feinen @en offen beauftragt, fid)

miebcrum gegen bie ^erauägabe eine§ Söodjenblatteg au§3ufpred)en.

^er ^arteioorflanb ^abe fic^ bi§t)er nid)t barüber geäußert, mie er

fid) ba§ 93Iatt geftaltet ben!t. SQäoöe man ben auemärtigen (5Je=

noffen JRec^nung tragen, fo fönne ba§ bod) nid)t foroeit get)en, bie

^eutf(^en bie ^ertufte bafür tragen ^u laffen. 9Jian möge ba^

2öod)enb[att ablef)nen unb bafür eine 2Öod)enbei(age be§ „SSorroärtS"

cinrid)ten. ^m ©inne ber 5lu§füt)rungen oon 3ii^ßi^ ""^ @(^oen;

tan! fpri(^t Diebner für SScrftärfung be§ 9icbaftion§perfonalg be§

„53orn)ärt§".

(Sc^malfelbt=93remer()aüen befürwortet ebcnfaü^ ben le^teren

Antrag. 5)a§ 3^i^i^öI'2öod)enbIatt begrübt er mit ^reuben, er be=

fürd)tet nid^t, ta^ ber geeignete 9ieba!teur nid)t ju finben fein

möchte. 2Inber§ fte|e e§ mit ben bered)tigten ^ntereffen ber be=

fte^enben 2öod)enbIätter, bie ba§ neue Unternef)men gefät)rben

mürbe, o^ne (Srfa^ für biefelben bieten ju fönnen. %k „9leue

SBelt" tauge nid)t oiel mctir al§ bie untergeorbnetften Ünter=

l)altung§-93eitagen ber bürgerlichen treffe. %a§ SSIatt fei jurürf^

geblieben unb fönne -bal^cr aud) nic^t in bie f5^<^milien einbringen

unb bort bk (Gartenlaube u. bergt., bie fic^ bort immer noc^ ein;

geniftet t)aben, oerbrängen. §ier muffe SBanbel gefdjaffen mcrben.

^m fünfte ber Flugblätter märe e§ fel)r ^medmä^ig geraefen, menn
ber ^arteitjorftanb oon parteircegen bie brcnnenbe ^rage ber

^abaffabrifatfteuer ganj allgemein energifd) in Eingriff genommen
bätte, benn biefe 3lngelegen^eit fei nid)t etroa blo§ eine folc^e ber

^abafarbeiter, fonbern berühre bie gan^e 5trbeiter!laffe.

(5c^ulj;Sßill)elm§burg äußert fid) bejüglid) ber le^teren g^rage

in gleid)em ©inne. ®r untcrftü^t fobann bie ^orberung ber

Verausgabe eine§ 2öod)enbtatte§. 2)ie ^rage, ob bie Slgitation burd)

bie materielle Unterftü^ung ber 3lgitatoren im ©ege ber (55en)äl)rung

x)on 3D^itteln gur (^jiften^ geförbert rcirb, fei fet)r jrceifeltjaft.
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® üntt)er;Srauii[d)iueig: Unfer SL?anbe§parteitac^ Iiat hm 3tns

trag formuUrt, ein ßß^t^^^^^öl^ für bie Iänblid)e SÖcnöIfernng ju

grünben. Ta§ ^ebürfniß bafür fann lüo^I nid)t be[tritten irerben;

an Ätäften für ein fold)e» Slatt wirb c^ nid)t fehlen. Söarum
foflte ^ebel bie§ bi§d)en 5lrbcit nic^t aud) norf) übernet)men?

i^citerfeit!) 93ei ber '^Igitation auf bem Sanbe fomme man nad^

5lnfid)t bcs 9iebner§ gan3 gut mit ben Dort)anbenen J^räften au§

;

jebenfaüg feien junge Ceute bei ber Sanbbeoölferung ineit weniger

be§ ©rfoIge§ geroip al§ ältere, ^ie ^rage ber iHeligion muffe in

ben Uferen in ber D^eget au§ bem ©piel gelaffen werben. Xie

fc^riftlid)e 5tgitation fei bie $)auptfacf)e.

^iernad) mirb bie weitere Seratf)ung oertagt.

<Bd)lu^ 1 Uf)r.

9la(^mittag§fi^ung.
3V. Ut)r. 53or (Eintritt in bie SageSorbnung bemerft

S3orfi^enber ©inger: S©ir t)aben aud) biesmat bie ^reube,

einige 53ertreter auSmärtiger ^-BruDerparteien auf unfenn '»^artei^

tage begrüben ju fönnen. Unfere wacferen öfterreid)ifd)en ©enoffen,

welche üor ^urjem ben fc^önen (Srfolg p Der5eirf)nen f)atten, t>a^

tie öfterreid)if(i)e Diegierung, bem "Strängen unb ber unermüblid^en

5Igitation ber ©o,5ialbemofratie nadigebenb, bie 53orlage betreffenb

bie (^nfüt)rung be§ aUgemeiuen SBat)trec^t§ gemad)t ^at, {)aben

un§ tro^ be» ^ampfe§, in bem fie ftef)en, im @efül)te ber intcr=

nationalen ^rüberlid)!eit einen 53ertreter gefd)icft. ©cnoffe 9^eu*

mann ift im 'iUuftrag ber öfterreid)ifd)en ©enoffen anmefenb. ferner

begrüben wir ^wci t)onänbifd)e ©enoffen, bk, wenn and) nid^t al§

offiäieüe 5>ertreter ber t)oIIänbifd)en ^artei, bod) gefommen finb^

um i^re perfönlid)e 2:£)eitnaf)me an ber bcutfd)en S3ewegung burc^

if)re 3lnwefent)eit bei unferen SSer^anblungcn ^u bezeugen. (5§

ftnb bie ©enoffen nan ^ol unb 2:roelftra aus Hmfterbam.

Oieumann: ©enoffen! ^d) f)abe bie 2Iufgabe, 3f)nen bie

beften ©rÜBe ber öftcrreid)ifd)en ©enoffen i^u überbringen. Sir

finb burd) bie ^^if^ic^t ber Xanfbarfeit gebrängt, anvaeifennen, in

roeld) f)cn)orragenbem 5[Rape unfere ^reffe burd) ^f)re ßi^^^enbung

geförbert worben ift. ©ie f)aben e§ baburc^ möglid) gemad)t, ha^

bie „SÖiener 2Irbeiter'3^it""9" ^'^^ ^^"^^ 2(uftage üon 11000 auf

22 000 heraufgeftiegen ift. (SSraoo!) 2Bcr unfere ^:preBüer^ä[tniffc,

unfere elenbe ^reßgefe^gebung fennt, wirb zugeben muffen,

baB ein foId)er ©rfolg als ein bebeutenber ju ^xad)ten ift, unb haji^u

^aben eben Sic fo t)ert)orragenb beigetragen. ©§ fommt f)in,5u,

baB e§ un§ möglid) würbe, ba§ objeftine 5Serfaf)ren, hzn gröBten

Sc^anbfled ber öfterreid)ifd)en ^refegefe^gebung, beinaf)e üotl=

ftänbig baburd) ?5U befämpfen, boB wir, zi)Z e§ nod) unferer Staats^

anwaltfc^aft möglid) ift, mit ber ^efd)lagnal)me oor^uget)en, bereit?
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15 000 ©yemplare {)tnau§gebrad)t f)aben. (33raDo!) 5)cm Btaat^-

amvalt ift natürlid) [et)r traurig 311 'iSflid^z über btefe unfere ©r*

folge, ba it)m ja fe^r oiet baran gelegen [ein mu^, bie ^öerbreitung

burd) ^e[c^tagnat)me gu t)erf)inbern. 58on 10 9hunmern unfere§

S3Iatte§ roerben geit)öf)nlicf) 8 be]"d)(agnaf)mt, obinofit roir nicf)t für

ben ©taatSanroalt fd)rciben; fo werben Sie begreiflich finben, roic

lüiditig ha rafd)e SSerbreitung ift unb biefe lüar iin§ ebenfaUg

biird) bie große Unterftüijung fettend ber beutfd)en ©enoffen er;

müglid)t. Sie 3Öogen ber potitifd)en SÖeroegung gei)eu bei un§

fet)r f)od); rair finb in uotler ^Irbeit begriffen. S)ie 2öaf)Ired)t§5

uorlage ber D^egierung giebt un§ beinat)e ba§ allgemeine 2öaf)I=

red)t, aüerbingg mit bem !öilbung§5enfu§. 'ilüe po(itifd)en Parteien

f)aben gegen biefe ^ßorlage ganj entfd)ieben ©teüung genommen;
lüir {)aben nun bie Slufgabe unb werben fie r»oIIfüI)ren, aüe !Sd)id)ten

ber ^eoölferung, ha§ gan5e arbeitenbe ^ol! in einer Sßeife aufju*

lüütilen, ha^ bie ^errfdienben Parteien nid)t magen roerben, fic^

bauernb gegen bie (SinfüJ)rung be§ allgemeinen 2ÖaI)Ired)t§ gu er*

flären. tiefer (Srfolg ber öfterreid)ifd)en 3lrbeiterfd)aft ift 5urüd=

^ufüf)ren auf eine lange JHeit)e eifriger SIrbeiten; beruorragenben

'2lnt{)eil baran }^at aud) bie 2:urd)fül)rung ber DJ^aifeier. 2öie

immer, wenn irgenbwo (5rrungenfd)aften gemad)t werben, finb fie

nic^t (Srrungenfdiaften be§ einen Sanbe§, fonbern ber gefammten

internationalen ©o,5ialDemo!ratie; ebenfo wie wir jeben Grfolg ber

beutfd)en «So^ialbemofratie begrüben unb aud) biefem ^^arteitag bie

beften ©rfolge für hk beutf(^en@enoffen wünfc^en! (SebbafterSSeifaH.)

S)ie Sisfuffion über bie fünfte 1—3 ber 2age§orbnung
wirb fortgefe^t.

njieifl = ßö(n: ^d) fd)Iie^e mid) ben 5lu§füt)rungen ©c^oen^

lanV§ über unfer 3enti'citorgan gröBtentf)eiI§ an, überfef)e aber auc^

bie (5d)wierig!eiten nid)t, bie fid) feinen 2öünfd)en entgegenfteHen.

f^ür bie 2(gitation fpe^ielt im 9it)einlanbe fef)It un§ bi§f)er

eine treffe, bh au§fd)lieplic^ 5ugefd)nitten ift auf ben ^ampf
gegen ben ^Ieri!ali§mu§. 2ßäl)renb ha§ Q^ntxiim unb anbere

bürgerli(^e ^^arteien gerabe in ^ötn il)re bebeutenbften Drgane
f)aben, entbet)ren wir nod) immer be§ blatte», weld)e§ ben ^ampf
gegen bie ©egner tägli(^ energifd) aufnef)men !ann. Sen SÖunfd)

nad) einem foId)en tt)ei[en mit mir Staufenbe von Kölner unb

r£)einifd)en ©enoffen, wetd)e mit mir ben Eintrag 116 fteüen. —
Sie „9leue Sföelt" war immerf)in nad) bem ^Berliner Parteitag

etwa§ beffer geworben; jeW aber fd)eint ber alte ©c^lenbrian balb

wieber einzureiben. Sen SSunfd) Sd)malfelb'§ bejüglid) ber ^tug;

blätter ti^eite id) unb mu^ gleid)5eitig bcbaueni, haB ha§ auf

meinen Antrag 1892 befd)Ioffene Flugblatt gegen ben Militarismus

erft fo fpät f)erau§ge!ommen ift. Oiebner tabelt fd)lieBlic^, ba^ bie

bar)erifd)en (^enoffen abwefenb finb; er fonne bie SSerufung auf
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bic 2:beilnal)mc an ben bai)ri[d)en Sanbtag§Dcrt)anbtungen nidf)t

gelten laffeu, ba tod) tia^ ^^artament für bic "ij^artci nur ^Rittet

5um 3'^^^'^' "i^^ ^^^^^^ Selbfl^inecf [ei.

^i^orfi^enbcr ^Singer: G^ ift ein S^elcgramm roii ©rißcn^

berger eingelaufen, ir>eld)e§ befagt, "öa^ biefer unmöglid^ abfommcn
!önne, ba morgen bie grofjc 5lgrarbcbatte beginne; ^^oHmar aber

fei burd) 5lränflid)!eit bet)inbert.

^oenen^i^amburg: lieber bie 3lu§fül)rung be§ 93efd)hiffe§

luegen ber Sugenbfd)rift ^at 3luer un§ mitget^eitt, ta^ t)a§ @r*

fd)einen fdiliefjlid) au^o perfönlid)en 3iüdfic^ten unterblieben fei.

2)em iöerfaffer be§ ^^robe^efte§ f)at man aber !einerlei STiitt^eilung

über t)a§ ®d)idfal bcffelben gemad)t; lüenn, lüie er unb ic^ r)er=

nuitf)en, bie (2d)reibineife nic^t rott) genug war, fo t)ätte man i^m
t>a§ mitttieifen foöen. SBenn (£d)oenIan! fo berebt für bie .^ebung

be§ „^^orlr)ärtsl" eintritt, fo fotite er bod) al§ tüd)tiger Sd)riftfteüer,

ber er ift, in ber ^T^ebaftion bleiben. SRit einem Söoc^enblatte

mürben mir einen SD^pgriff mad)en. ($§ fet)It fd)on je^t an tüd)-

tigen geiftigen Gräften; bie tüd)tigen SO^itgtieber ber Diebaftionen

sieben fid) mel)r unb me{)r al§ felbftänbige ©(^riftfteller nom
3:agesfampfe ^urüd. (Sg fommt f)ier auc^ übermäßige (Selbft^

fd)ä^ung in§ ©piel. 9lid)t bide 33üd^er fd)reiben, fonbern bei bem
2;age6fampfe bleiben, ha§ ift zdjtt ^^arteibiS^ipIin. ^d) rid^te biefe

SBorte üor allem an bie (Sd)riftftellerede ba brüben. (®roße Reiter-

feit.) ^c^ l)ahQ nod) eine ^rage an 93ebel. (Sr foü bet)auptet

l)aben, baß bie ^^eamten ber 3ßi^ti-'ötföffen fid) nid)t genügenb um
bie ^arteiangelegent)eiten fümmerten. ^d) t)ermaf)re mid) gan^

entfd)iebcn gegen biefen ^ßormurf.

3ur ^Jiic^tigfteüung erl)ält t)a§ Sßort

^iluer: 5)a§ ^robel)eft ber geplanten ^ugenbfdirift Ijabc id)

t)or mir. Senn nun ^'oenen au§fül)rt, ber betreffenbe ©enoffe

miffe l)eute nod) nic^t, marum bie S3erl)anblungen mit il)m abge*

brod)en mürben, fo bebaure td), baß biefer ©enoffc fid) über bie

©rünbe nid)t flar gemorben ift. 2Bir glaubten unfererfeit§, il)m,

aüevbingg in einer ^orm, bie nic^t »erlebte, gefagt 5U l)aben, baf?

feine 2lrbeit nic^t genügte. 23ei etma§ gutem SÖäillen ^ättc er ha§

fel)r mofjl t»erftet)en fönnen.

Sc^ul^ = S5erIin l)ält für au§gefd)loffen, ha^ ba^ 2Bod)enblatt

beftel)enbe ^Blätter in il)rer (Sjiftcnj fc^äbigen fönntc. 3"^ Sanb=

agitation fönne e§ natürlich nid)t oermenbet merben; für öiefe feien

populär gehaltene Flugblätter nöt^ig, meld)e bie Haltung ber ^ar=

teien, bie neuen Steuerprojefte u. bergt. beleud)ten. Sold)e SSlätter

finb üon 3ßit ,5u Qnt auf ba^ Sanb ^inau§3ufd)id"en unb burd) bie

SSertrauensmänner ^u oerbreiten. 2)enn bie fonftige münblid)e

^Igitation ift auf bem platten Sanbe üielfad) gar nid)t burd)fü^r5

bar, mie bie le^te 2Öat)lberaegung rcieberum bemiefen ^at.



— 121 —
Suj: = !0?a9bebuvc^: ®cr „^oriüärt^" i)at nid)t in crftcr Sinie

lleberfi^üffc 5U liefern, [onbern uor ^IQent eine 3ßitung ju fein:

bi§l)er fei er 'öa§' nod) nid)t, fonbern nur ein Crgan für ^olemif

im großen Stil. Ungcnügenb war nic^t blo§ bie S3erid)terftattung

über bie bai)erif(^en J^annnerr)cri)anblungen ; and) über ben eng=

lifcben SSergarbeiterftreif, bie franjöfifc^en 3Ba{)len, bie ^Keuotution

in ^-örafilien unb 5af)Ireid)e anbere iüid)tige 2age§ereigniffe ift nur

un3u[ängIicE) ober aud) gar nid)t im „^onnärtS" berid)tet. (Sin

^apitatift, ber ein fo,üalbemo!ratifd)e§ SBIatt grünbete, umrbe mit

Seid)tigfeit 100 000 unb mein* '^Jlbonnenten gewinnen, benn er mürbe

fd)on im @efd)äft§intereffe bie I)öt)eren @efid)t§pun!te ^ur ©eltung

bringen, bie in ber Seitung be§ „53orit)ärt§" je^t fehlen. SDie

^aiiptfd)ulb baran liegt in bem Umftanbe, t^a^ bie 3Tielir,5al)l ber

JKebafteure burd) if)r Üieid)§tag!^manbat bem SSlatte ent5ogen rcerben

^iefe größeren @efid)t§pun!te aber feblen aud) unb nod) melir bei

ber '^roüin^preffe, mo man aud) l)auptfäd)lic^ „Ueberfd)üffe mad)en"

tüiH. "^^ie d)arat"teriftifd)en 5lu6fül)rungen üon ^oenen^^cintburg,

ber Eintrag ®gger§ - 'illtona, ein 9J^aj;imalget)alt für bie ^artei--

^ournaliften feftjufetjen, jeigen, tia^ man üielfad) in Der '^Partei bie

Diebafteure nod) al§ 3:inten!uli§ betrad)tet. ^s3citerfeit.) ^ie 3ln*

nat)me bee 2lntrag§ @gger§ mürbe jebenfall^o jur ißilbung eine§

^ad)oerein5 ber ^ournafiften ^ur SBabrung iljrer ^ntereffen gegen

bie Unternel)mer führen. (§eiter!eit.) 5)cr „^ormärt§" müvbe
üielleic^t er^eblidi beffer raerDen, menn er al§ reine§ Sofalblatt

mit Den anbern berliner S3lättern fonfurrirte. '2)a§ „Hamburger
(Sd^o" ift bem „33ormärt§" gegenüber tuirflid) eine 3^ilung (35ebel:

Tili oiel geringeren Diebaftionsfoften!) ©in 3^^^^^'-'^^^^ocf)cnbIatt

fönnen mir in ber 3:f)at nic^t mel)r entbet)ren; un§ fel)lt mebr unb
mef)r ein Organ ^ur S3efpred)ung üon reinen ^^Uu-teiangelegent)eiten.

2)ie Erörterung ber ^-rage ber preu^ifd)en Sanbtaggmal)len in ber

„9Zeuen Qeit" mar burd)au§ beptacirt. 2)er Eintrag ©untrer*

^raunfd)meig megen S8egrünbung eine§ 2öod)enblatte§ für bie

fianbagitation ^at tro^ feiner anfc^einenben Uuburc^fül)rbarfeit

bod) fe^r üiel für fid), unb mir muffen atle§ tbun, um biefer SSitte

nad) S)^öglid)ieit ,3U entfpred)en. ^m Sßefentlid)en finb ja aud) bie

93erl)ättniffe für bie b^il&^örigen ^offätben unt> für bie ganj leib=

eigenen lanbmirtf)fd)aftlid)en ^Jlrbeiter biefelben.

Segien = .§amburg: ^ie Sanbbeüölferung mirb üiel et)er burc^

(5d)riften al§ bur(^ Vorträge für un§ geroonnen. ^2)cr ööimot)erfd)e

„53olf§iüitle" giebt ju biefem Qrvid^ allmonatlid) ein fef)r whU
fame§ 33lättd)en t)erau§, Oa§ nur üiel ju tl)euer ift, worüber fic^

ein Uel^ener ©enoffe b^i bem Diebner beflagt t)at. 92ic^t für 5 ^^f.,

fonbern jum @elbft!oftenpreife ober momöglid) grati§ mü^te biefe

„iHunbfd)au" abgegeben werben, ^ebenfallg bringt folt^e Siteratur

üiel leid)ter in bie Sanbbeoölferung ein. 2)a§ 33erlangen, ber ^^artei^
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oorftanb foQc andf für biefc Canbagitatton [orgen, i[t unbered)tigt;

bie Hauptarbeit fällt ben ©enoffeu felber ju. 3"Ct)lcn im ^-^iivtei^

uorftanb aber etiua 5lrbeit§fräftc, bann unirc ber Parteitag bc=

rufen, bem ab5ul)elfen, fofern ber ^^arteinorftanb einen Eintrag

ftcflte. ®ie ^^arteigenoffen oon Hamburg 2 finb mit ber 93egrün=

bung einei 2öod)enbIatte§, tfa§ bireft ein ©prndt)rot)r bc§ Partei*

i)orftanbe§ bilbet, unb ben tliätigen ©cnoffen eine bequeme ®ele*

geni)eit jur rafd^en unb nollftänbigen Information ju geben oermag,

bur(i)au^5 einoerftanben. 9ln fad)!unbigen ^^erfonen für bieSeitung

loirb e§ loirtlid) faum fe[)ten. ^a§ S3Iatt luirb unb foü fein ^ro*

paganbablatt, fonbern ein Drientirunggblatt merben.

(Badjlid) berichtigt Söurm, ba^ bie „9iunbfd)au" nid)t 5 ^^f.

foftet, fonbern bie ©enoffeu 5at)Ien für 1000 Stüd 5 ^M., alfo per

Stüd '/2 ^f. S)ie Uelgener ©enoffen f)aben 25 dJlt. Uuterftütjung r»om

^arteinorftanb jur ^efrf)affung biefe§ ^(ättdjens erbeten unb er=

galten, aber uon ber Iel3ten 9^ummer aud) nid)t ein einjige^

©yemplar belogen!

Stein =-öanau meift auf bie unter 9J?itit»irfung üon ^oIi5et=

Organen beforgte Sofalabtreiberei !l)in unb forbert ben Parteitag

auf, SSorforge ju treffen, bap alte berartigen Söorfommniffe im
„^orrcärt§" üeröffenttid)t inerben foüen. ^ür bie Betreibung ber

Sanbagitation l)ält 9iebner bie 9lieberfe^ung uon 2Bal)lfomitec§

unb Unterfomitee§ für fef)r r)ortbeill)aft. '3)iefe ^ommiffionen
müßten bann aber aud) felbft in il)ren StgitationSbe^irfen f)inaug

unb perföntic^ arbeiten.

SSerarb, @efc^äft5fül)rer ber Hamburger ^ruderei: S)ie

Klagen über bie „5^eue Söelt" finb faft größer al§ int oorigen

Satire^ aber roenn aud) ni(^t unberechtigt, boc^ grof^tentbeilS über=

trieben. ^ud)§ oerlangt, bie „9leue Söelt" mit 200 000 Stuflage

muffe riel beffer merben, ba fein „^oftillon" mit 40 000 Auflage
üiel beffer fei. tiefes Selbftlob war nid)t gerabe fefir gefd)mad=

ooü; erftaunlid) aber ift e§, ein SBi^blatt mit ber nad) einer gan^

anberen 3iid)tung ^u tüirfen beftimmten „97euen Söett" ju mx-
glcid)en. ^er „^oftiüon" foftet 10 ^f. bie 9^(ummer, bie „S)Um
SSelt" bas Saufenb 11 mt, bie Sf^umnier l'/io ^l Steift ^at an=

erfannt, baji nad) bem '-berliner Parteitag ber ^n^alt ftofflid) oiel

beffer gemorben fei, ba}i e§ bann aber bamit roieber nac^gelaffeu

l)abi. ®aran tragt aber roeber ber ^arteiDorftanb nod) ber 53crlag

bie (Sd)ulb, fonbern bebauerlid)ermeife l)at ber betreffenbe 9iebafteur

- Sie iDiffen ja Stile, mie lüeit e§ mit il)m gefominen ift — feine

©diulbigfeit nid)t getban. Äofosfr) fül)rt bie 9iebaftion erft feit

einigen 2öod)en unb bot bi§ je^t fel)r pünftlid) imb gen)iffenl)aft

gearbeitet. 2)er 2ßunfc^ ber Slölner megen ben ^lluftrationen

ift fe^r berechtigt, aber mir finb auf bie Stlict)ee§ anberer 33lätter

angeroiefen unb fönnen nur barauf achten, Silber ju befommen,
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bic nid)t allen 33Iättevn juöängltd) 9eniad)t lüerben. ©in Originals

bilb foftet 3—400 Tit., wir braud)ten fonarf) 15-20 000 9Jif. t>a^

3af)r, iüäf)renb nur 3 — 4000 SD^f. jur 5^er[ügung ftef)en. 2Baä
©d)malfelb rügt, fönnen lüir nic^t abfteüen, e^ ift Qbtn wod) ntd)t

überall ba^ richtige ^erftänbnip oorl)anben. (Sd)malfelb weift auf
bie „(^-amilienblätter" wie „©artenlaube" unb „lieber Sanb unb
SJieer" l)in unb ir)ünfct)t ein ^arteiblatt äl)nlid)eu Umfanget, ^d)

ceriüeife il)n barauf, ha^ aud) bie alte „^^u^ Sßelt" frül)er fo in

^eften erfd)ien, aber ftet§ in großer ^^efijitnotf) mar unb ju ©rabe
getragen lüorben ift, meil fie fo enorme 3"f*^üffe erforberte.

^arteiüorftanb unb ^^erlag werben bemül)t fein, ha[)u\ ju wirfen,

ha^ bie „3^eue aSelt" mel)r ben allgemeinen Sßünfd)en entfpriest,

al§ e§ bi5f)er ber fyall war.

©tröbel'^iel betont, ba^ bie 3lgitation fid) wefentlid) aud)

bem 9Jiittelftanbe jujuwenben l)abe. "S^erfelbe fei, foweit er noc^

ejiften5fät)ig geblieben, wie in Sd)le§wig=§olftein, febr fd)wer ^w
gänglic^. ö» fe^le aber in biefer ^ejieljung üollftänbig an geeignetem

3J?aterial. '2)em 9-)^ittelftanbe gegenüber reid)e bie negatioe Äriti!

ni(^t au§, man muffe pofiiiüe ^orfd)läge mad)en. (Sine 9)laterialien=

fammlung für bie l'anbagitation würbe jebenfatl^ biefe mäd)tig

förbern. ®ie i)J?öglid)feit einer Weiterung ber ©eftaltung ber

„9^euen Sßelt" bezweifelt 9iebner; t)öd)ften§ !önnte man bie h)rifd)en

@ebid)te beffer au§wäl)len. Si^lie^lid) erflürt fid) Üiebner für

t>a§ 2öü(^enblatt unb empfiel)It ben Antrag, bie ftenograpt)ifd)en

S3erid)te über bie SJ^ilitärbebatte im ^^eic^stage in 33rofd)ürenform

gum Selbftfoftenpreife für bie 3lgitation ju r>erabreid)en.

Sicnau=9'ieumünfter: ©ine gute S3rofc^ürenliteratur für bie

Sanbagitation lann ^wedmä^ig nur burd) bie SanbesfomiteeS be*

fd)afft werben, beren 'iluSbau bringenb wünfd)en§wert^ ift. %ixx

©d)le§wig=.'polftein bcit ber ^arteiüorftaub Iciber in 33e,5ug auf

ein befonbere§ 33latt, weld)e§ wir grünbeten, nid)t bie genügenbe

9Jüdfid)t bewiefen.

2) r et) er = Gaffel l)ält bie für bie 5lgitation buid)gefül)rte ^e*

jentralifirung für fel)r gwedmä^ig, fiel)t aber in ber 6mpfet)lung

etne§ 3^"l^ftt=^^od)enblatt§ einen 21>tberfprud) gegen biefes ^rinjip.

@ine 2Öod3euauC'gabe be§ „5>orwärt5" fei el)er gu acceptiren; ?3-lug=

blätter foüten üon ber 3s"tralfteüe überl^aupt nid)t me^r für bie

Sanbagitation gefd)rieben werben. 9)^it einem ^^rei§au§fd)reiben

!önnte man es allenfalls t)erfud)en. iSflit ben ^^[»^üffen an bie

^arteiblätter foUte nid)t mel)r fo freigebig uorgegangen werben.

Stebfned)t: ^n ber Debatte laufen leiber fo üiele wid)tige

Sibemata burd)einanber, ha^ man fd}wer aud) nur ein einjiges ge=

nügenb bel)anbeln fann. %i^ Sanbagitation allein fd)on l)ätte

einen ©egenftanb für eine felbftänbige 2)ebatte gebilbet, unb e§

ift bebauerlid), ha^ man fie mit allen mijglic^en anberen fingen



— 124 —
jufammenc^ciüorfen t)at. S3etreffö ber '3l(\itation auf bem l'aiibe ift

ba§ ©rgebuip ber aQevbing^ [et)r [prung{)aftcn uub luentg er^

fdiö;M"»-'"bcn "3)0011110 int ©an^on red)t befriebigeiib. ©§ gel)Cti .^lüar

cincrfeits t^k iliJeimuuien fel)r ait^oinauber, anbercrfeitä aber jeigt

fic^ bod) aud) t>a§ ©rfrciilid^ite, roie bie ©enoffeu überall. gelernt

haben, t>a^ mit allgemeinen JKebengarten nid)t5 gu erroid)en ift,

'i>a^ t>as ^anh uub bie ^-Bauern ftubirt lüerben muffen, t>a^ bie

il^ev^ältniffe überaß r>erfd)ieben finb imb baä man mit (Sd)abloni*

firen nid)tc> au§rid)tet. Hub mau ijat tüd)tig gelernt unb begriffen,

t)a^ nid)t blo§ üor ber ilöal)l, foubern forhr)äl)reub agitirt merben
mu$. 3at)re lang cor ber Söa^l t)aben j. 93. bie 93erliner ©enoffen
föriulid) probirt, lüie fie bie Öanbagitation am befteu betreiben

föuuen, fie t)aben e§ auf bie üerf(^iebenfte Söeife x)erfud)t unb
fd)lief3lid) t)a^ 9iid)tige aud) getroffen. 2ßir muffen eine anberc
3pradie lernen für ha§ l'anbnolf, bie ftäbtifd)e Sprad)e, unfere

gemöt)nlid)e ^^^arteifprac^e, um mid) fo aug^ubrüden, mirb üon h^n
93auern gar nid)t uerftanben. 2ßir muffen it)nen bie fo^iale^rage
in it)rer (Sprad)e, an il)rer eigenen Sage flar mad)en, unb barum
luuB man biefe aufs (ärünblid)fte ftubiren. '2:er 58auer ift ein

ar^aterialift im fdjärfften Sinne bei SSorts — er roiü 2;l)atfäd)lid)e§,

2;t)atiad)en unb pfeift auf Diebengarten.

Xie 3J?e^er ©enoffen tüollen jmeifpradjige Flugblätter,
^as ift ein fet)r bered)tigteg 93erlangen; menn wir in ßotl)ringen

mit Flugblättern tpirfeu moflen, mu^ ber ^ert and) fran^öfifd)

fein, beim mit 2lu§nal)me ber eingemanbertcn ^eutfd)en üerfteijt

bort namentlid) auf bem Sanbe faft 9iiemanb Xeutfd).

%a^ ein S^ntxai'-SS^od^^nbiatt uon ber Partei l)erau§=

gegeben merbe, cafür bin id) pon jel)er geioefen. ^d) l)abe bei

^iluft)ebung bes So^ialiftengefe^es befürmortet, ber „9SoriPärt§" foüc
bas 3entral=3:ngeblatt, bie „??olf§tribüne" t)a5 3entral=2Bod)enblatt
unb bie „D^eue ©elt" t)a& 3entral=a}ionat5blatt fein, mad) ber

Sage ber Xinge t)at fid) ba^ md)t burd)fül)ren laffen. i^e^t fommt
man Pon allen Seiten barauf, ein J8latt, äl)nlid) mie bie. „3Sol!§^

tribüne" urfprüuglid) geplant mar, ju forbern - nic^t ^tma eine

S5^od)enauegabe bes „93orroärts", ha^ ift unmöglich. 2lber fragen
mir nac^ bem ©runb, rceel)alb fid) bie ,,^olfötribüne" uid)t ge-

halten t)at, — biefer ©runb beftimmt mid), heute gegen t)a§

3entral--2ßod)enblatt 5U reben unb 5U ftimmen. iiQ^^aib ging bie

„53olf5tribüne" ein? 2öeil fie uad) Sd)ippers ^Ibgaug'' feinen

paffenben )}iebafteur h^tte. 2ßäre einer gefunben, bas S3latt umrbe
nid)t 5u ©runbe gegangen fein. 2ßenn ber geeignete iKebafteur

gefunben ift, bann bin ich fofort für ha^ neue Unternehmen, aber
bisher h^ben mir ihi tro^ eifrigften Sucheng ntd)t gefunben.
%v.d)5 \)at uns eine gan^e Seporetlo=Sifte pon )Hebafteuren Por=

geführt: bie fennen mir auch, aber bie fönnen mir an einer ber*
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artigen ©tcüc md)t üenuenben. ^a^u get)ören nirf)t bIo§ Ittcrari[d)c

Sl'enntniffe, nid)t bIo§ bie ^ä^igfeit, 5U fd)reiben, fonbern ber

^Webafteur mu^ aucf) bie ^^iarteigef(^id)te fennen, er muö ein

^^olitifer fein unb ein beit)äl)rter (5t)arafter. '^a§ atleg in einer

^^erfon 3n finben, ift au^erorbentlicf) fc^iüer. (©e^r rid)tigl)

SBoümar [agte üorige§ ^a[)X auf bem berliner ^^arteitag ganj

rid)tig, ftatt ein neue§ 53latt ju grünben, foUten wir lieber ta^

alte ^Parteiorgan, hen „^orwärtg", orbeuttic^ befeljen. Unb ic^

fnge: ^aben lüir einen geeigneten Diebafteur, fo gebe man if)n un§

in ben „'-ßorinärtS".

^d) berüt)re nun fur^ bie einzelnen ^onrürfe gegen ben

„5Sorn)ärt§". Certel bemängelt, lüir Ratten bie bai)rifd)en Sammer-
bebatten unb fonftigen ^^orfommniffe nid)t genügenb berüdfid}tigt.

9f?un mir i)aben alte Einträge unferer ©enoffen abgebrudt, ineift

mit htn ^egriinbungen, unb alle O^efultate ber S^ammerr)erl)anb=

tungen mitget^eilt. ©röpere ^erid)te ju geben finb mir aber nid)t

in Der Sage; e§ fet)[t an O^aum. ^d) \:)ahe nad) 5JZünd)en ge=

fd)rieben um lur^e S3erid)te für hen ,/^orroärt5" unb gebeten, un§

^u fd)reiben, wa§ man in unferem $8latt oeröffentlic^t münfc^e.

Öintergefeljt t)aben mir bie ^^ai)ern alfo nic^t. 2^er bat)rif(^e

ganbtag ift gemi^ nid)t mid)tiger als ber preufeifd)e, unb mir i)abi\i

bie 33erid)te über beffen S3ert)anblungen i)äufig a\i§ bem 58latt ge=

laffen, meil fie nid)t bie $8ebeutung berjenigen be§ 9ieid)5tagi

^abeu. 9}?an l)at un§ aber feine bat)rifd)en 58erid)te geliefert.

Sind) von ben ^erl)anblungen be§ fäd)fifd)en SanbtageS l)aben mir

faft niemals ^erid)te in bem „^ormärtS" gebracht, unb bann nur

bei mic^tigen ®elegenl)etten unb meift nur menige 3ßil6i^ ^^^ bem
3lllentotl)menbigften. ^ic ^artüularlanbtage l)aben eben ntd)t ein

aügemeiney ^s^tereffe.

Suj; l)ält im§ cor, ha^ mir nid)t nad) genügenb l)o^en @efid)t§i

puntten rebigiren unb ba^ bie auSmärtige ^-öerid)terftattung un^

genügenb fei, gumal bie frangöfifi^e. @r ift felbft O^ebafteur, unb
id) mei^ nid)t, inmiemeit er felbft nad) biefen l)ol)en @efid)t§i

puntten getianbelt t)at. ^n ^ejug auf unfere fran3Öfifd)e 93erid)ts

erftattung fnnn ic^ il)m nur fagen: Üknnt man bie beften Flamen

in ^rantreid), fo nennt man auc^ bie 9lamen unferer Äorrefpon^

beuten. Seo g-ranfl, 33aillant, Safargue, 93onnier, eine 3^^^ ^^^"9

®uc§be, ha^ finb unfere franjöfifi^en ^orrefponbenten. SaB fte

im Urtl)eil üoneinanber abmeid)en, bafür fijnnen mir nid^t, mir

tonnen fie nid)t üon 2)eutfd)lanb an§ birigiren; unb gerabe bie

^erfd)iebenl)eit giebt ein t>ollftänbigere§ unb rid)tigere§ ^ilb. 5[Rel)r

als mir xton ©nglanb belonmien, tonnen mir ni(^t liefern* lieber

ben SSergarbeiterftrei! t)aben mir im ©angen bod) mol)l bie beften,

^ufammenfaffenben 33erid)te üou allen 3^iti^^^^Ö^" gebrad)t au§ ber

fyeber ^ernftein'S. 23a§ bie brafilianifd)e ^eüolution angel)t, fo
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fmb biefe Äa^balgcreicii jiüifdien ^(iquen ber lierrfdienben klaffe,

roic fic in ben fü^amcri{ani[(^eu ^avrifatur-'^iepubUfen an ber

S[Robe finb, für mid) unb tt)ül)t aud) für bie meiflen üon un§
mcniger miditig, al§ eine ©emeinbeinaf}! in irgenb einem bentfci^cn

Crte. (3uftimmung.) Söenn ©dioenlan! bie i)kba!tion be§ „53or=

märty" fritifirt, fo mu^ er ja atlerbingS bie {^et)Ier fcnnen, benn

bi§ cor wenig "JÖDdien ift er felbft in ber )}iebaftion gemefen, er

fritifirt alfo fic^ felber. ^d) fenne bie 5et)Ier nod) üiel beffer al§

er. 5ßir l^abcn eben bie paffenben Seute für bie üiebaftion nod)

immer nid)t in genügenber Qciiji gefunben. 9^id)t um größere

@efid)t§punfte I)anbelt e§ fid), fonbern um ein grö^ereg S!JJa§ non
Gräften. 3(ud) nid)t eine Soften frage ift bie ^efe^ung ber 9ie=

baftionsfteüen, fonbern eine ^erfonenfrage. ^n biefer jungen

•iPartei finb nod) nid)t in au§reid)enbem 9J^a^e Die Gräfte fjeran*

gebogen morben, ir)eld)e voix ha braud)en. 3^rüt)er, jur 3^^t be§

„^otfsftaat", f)aben mir fie immer gefunben, meil jeber in ber

ganzen Partei, ber ztma§ fc^reiben !onnte, für ben „55oI!§ftaat"

fd)rieb. ^e^t, mo bie Partei größer ift, finben mir bie Gräfte

nic^t Ieid)ter, fonbern unenblid) üiet fd)roerer. 9^id)t ha^ mir
meniger Gräfte E)ätten — ha^ märe traurig; aber früf)er t)atten

mir einen Sörennpunft, je^t t)aben mir bereu an bie ^unbert in

^eutfd)Ianb, öa ift eine meit umfaffenbere S^ätigfeit ^u entfalten,

eine mof)t oiel größere Summe von ^raft nötf)ig. öier liegt bie

Urfadje be§ Uebels — unb f)at nid)t§ ®ntmutf)igenbe§ — im ©egen=

t{)ei( — e§ ift bie 3^-oIge ber @rö^e, be§ au^erorbentIid)en 2öac^§=

tl)um§ ber Partei, ^m Slugenblid, b. f). mäf)renb (Sd)mibt unb
id) ^ier finb, beftef)t bie gan^e 9ieba!tion be§ „53orroärt§" au§
^mei ^erfonen! 2)ie (SteQe be§ Sofalrebafteurg ift ebenfaüS nod)

unbefc^t. 2(u(^ für fie fann man nid)t hm erften beften net)men,

ber 9Jiann muß bn§ gange ^Berliner Seben, ba§ fogiale, ba§ geiftige,

bas Äunftleben fennen; mir l)aben if)n bi§ f)eutigen 2;ag§ nid)t ge=

fimben. (SnberS fit3t fd}on feit SD^onaten in ^Uö^enfee unb ^at

nod) 9 STionate im @efängni^ gu fi^en. Xa fet)en Sie, ma§ eine

fo5ialbemofratifd)e Diebaftion ift — fie ift nid)t mit einer ruhigen,

burd) nid)t§ geftörten, büreaufratifd) organifirten S3ourgeoi§=

rebaftion 5U r)ergIeid)Gn. 3d)ocnianf gegenüber i)abi id) nod) ^u

bemerfen, ba\i ber „ißormärts" aüerbing§ feine mitd)enbe ^uf) für

bie Partei fein foQ, aber auc^ feine 53erforgung§anftatt für Seute,

mcld)e bie Partei auf fo(d)en Soften nid)t braud)en fann.

Sn Se^ug auf ba§, mag bem „5ßormärtg" frommt, i)at e§ im
^Inrange mof)( 5mifd)en mir unh bem 3Sorftanb mandimat Siffercn5en

unb Steigungen gegeben, je^t nic^t mef)r. ^d) i)ab2 im üorigen

5af)re gefagt: 5ßon ^liquenmefen bei 33efe^uiig ber Stellen feine

Spur! 2Iber ber „SSormärte" braud)t nid)t b[o§ geiftige Jtraft,

literarifc^e ®efd)id(id)feit, fonbern aud) (S^arafter. Sdjoenlanf
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oergleidit if)u mit bürgerlicf)en blättern. '3)a f)at er Unredt)t, bct

„5^onr)ärt§" f)at gan^ anbere 5lufgaben; mid) über fie be§ SÖcitcren

au§5ufpred)en, fel)It bie Qüt — id) ^öre bie ^-PräfibentenfUngel

fdjou I)inter mir.

?iun iiod) ein paar 3Borte. %a^ Suj: bem „33orir>ärt§" bie

^olemif üoriüirft jeigt, ha^ er gar ntd)t it)ei^, iua§ ba§ ^aupU
organ einer [treitenben '»Partei für fie in erfter Siuie 511 tt)un f)at.

Sßir finb eine Sl'ampfpartei unb ber „33oriüärt§" mufe ein ^ampf=

organ fein. 5)a^ lüir bie „Mutualität" pflegen muffen, üerfte[)t fid)

t)on felbft, aber nid)t im ©inne ber „5^ülnifd)en 3^^tung", ober

bc§ „^-Berliner 2;ageblatt§"; bap roir ein 9lad)rxd)tenblatt fein

muffen, baüon !ann unter feinen Umftänben bie 5Hebe fein, unb

rcäre ber „^orroärtg" breimal fo grofe at§ er ift, fo würben bie

Sefer bod) nid)t anbere SSIdtter unb beren ßeftüre entbehren fönnen.

2)er So^ialbemofrat foll aud) bie gegnerifd)en 33Iätter lefen, benn

man mu^ ben g-einb !ennen, beu man befiegen min. ^d) faffe

mid) gufammen: nid)t „f)öf)ere ®efid)t5pun!te" braud)en mir, fonbern

mef)r Strafte! 2tn 9^ad)iüudi§ fel)lt§ nid)t; er mu^ fierangejogen

unb erlogen merben, bie Gräfte, bie un» fef)Ien, reifen f)eran —
€§ ftef)t t)eute fd)on beffer at§ voriges ^af)r, unb roirb im näd)ften

^ai)x beffer ftet)en al§ ^^utz. (SSeifaü.)

2:ür!=58ertin: ®benfo mie hi^ ©aalabtreiberei erfd)rDert "öa^

it)in!ürli(^e 33erbot ber 33erfammlungen unter freiem öimmel bie

Sanbagitation gan,^ au^erorbentlid). 9^amentlid) bie 9^ed)tIofig!eit,

in me(d)e bur(^ bie le^tere 3JiaBnaf)me bie ^ecölterung nerfe^t

werbe, muffe gebü{)renb ge!enn3eid)net merben. ®ie ©tattftt! ber

legten Sßat)ten jeigt einen D^üdgang ber stimmen, namenttid) in

ben großen §anbel§ftäbten, ber gerabeju aufforbert, bie Mlgitation

bei ben ^ngeftetlten unb ®ef)ilfen im ^anöelggemerbe fräftig auf=

gunet)inen. ^er '^erluft r>on SSremen unb Sübed ift aud) auf t>a§

^onto ber geringen ';}(gitation auf biefem (gebiete ju fe^en, iuä{)renb

bie Eroberung be§ 3. unb 5. ^Berliner 2Öai)Ifrcife§ mefentlid) biefer

5lgitatton gu üerbanfcn fei. 3}iinbeften§ ebenfo bringlic^ al§ bie

5lgitation auf bem Sanbe ift baf)er aud) biejeuige unter ben

^anblung§gef)itfen ju betreiben.

©in ©d)Iu^antrag §ülle lüirb abgelehnt.

Stntrid^QSerlin empfie{)It !ur,5 ben Antrag auf ^Befeitigung ber

t)unbert)äf)rigen ©efinbeorbnung. 2)a§ oc^merjensünb ber gartet,

bie „Tceue SBelt" i)abe ^erarb nid)t fef)r g(üdtid) üertfieibigt. ^ie

l^üuftrationen feien ^um 2;t)eil fü^Iid)e§, d)ara!terIofe§ 3eug, un=

mürbig einer fo,5iaU[tifd)en 3ßitii"9- ®^^ S3orfc^tag be§ 9^ebner§

auf bem SSerliner Parteitage-, Originale 3U befd)affen, fei oon

SSebel unb SSerarb megen ber Soften befämpft morben. @§ ftef)e

bamit aber gar nid)t fo fd)Iimm; au§ bem 3}er!auf ber ©lidieeS

laffe fid) nod) ein ert)eblid)er S5etrag t)erau§fd)ragen. ^ber e§ gebe
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aitd) 5al)Ireid)C ©Iid)ee§, loeldjc bie „9leuc Söelt" üerrocnben

fönnte. @utc SQ"ftrationen feien and) für bie £'anbagitation üon

ber gröBten iöebcutung.

5 of)n:= Gaffel: ^er ,/:Bonr>ärt§" fann iü(i)t Sofalblatt unb

^entralovgaii äugleic^ fein. ^e^f)alb ift bie ©rünbung eine§ voixt-

lid)en 3ß"t^"^Io^9ö"^ ^"it g-reuben ju begrüben, "^ic '^Perfonalfragc

fdieint nid)t fo bcfonber§ gefäl)rlid); man nel)me bie ^Jiebaftion

be^ „(Scf)o" nad) ^Berlin, menn man ben „S>orraärt§ beffern iritl.

(.\>eitcr!eit.^ 2)cr „^oriüdrtg" mup ein §i(f§mittet für bie fleine

"i^^roüiiijpreffe fein, er nuip alfo aud^ bie 2(!tualität ina^ren. ^n
ber Sanbagitation fönnen rair üon ben 3lntifemiten lernen, (2Biber=

fprud), Üiuf: %ul) ^a mo^I, lüir brau(^en ^öauernagitatoren, bie

ben SSauern immerfort auf bem §a[je unb in ben CI)rcn liegen,

une e§ bie ^tntifemiten tl)un. 'SJlit alten 9lummern unferer ^artei*

blätter kommen luir ben 33auern nid^t bei.

^üne-Sür5burg üermaf)rt fid) gegen ben ^Sormurf Dcrtel'^,

i)a^ in '-i^aiiern and) einige tobtgeborne S^inber unter ben 36itii^9§=

neugrünbungen fid) befinben. 2)iefer 3Sorrourf rid)te fid) xvoj)l

gegen bie „Unterfränlifd)e 33otf§tribüne" unb gegen bie „^am-
berger "^Nolf^seitung". ^er ^öorftanb fei fo jät) unb I)art gegen?

über C^elbbemiüigungen für ^arteiprepjmede, i)a^ bie 3)lai)nung

-\l^eifler'5 ganj überflüffig gemefen fei. S3ei fräftigerer finanzieller

Unterftüt^ung inöre ber Sßa^lfrei§ Sßür^burg f(±)on bie§ma( von ber

'^iartei erobert iDorben.

©usf of-$>ornberg mad)t ben 5Sorfd)tag, ben Ueberfd)U^ be§

„5Sorn)ärt5" auf bie ^erbefferung ber „9^euen SSelt" gu üeriüenben.

!öei ber legten Jöabl fei hi^ 3lgitation im babifd)en ©djraar^malD

burd) iUiangel an ©elbmitteln fel)r gehemmt lüorben. ^ehen baarer

Uuterftüi3ung fei aber and) t)xt Sßeranftaltung üon 2lgitation§touren

im babii"d)en ©diraargiüalb burd) bie oberften g^üfjrer ber Partei

unentbebrlid). %nd) titerarifc^ muffen bie SCBa^luereine burd) Qn-

lüenbung üon SSibliotl)e!en u. f. m. unterftü^t merben. iDer ben

Siolporteuren jufaüenbe ^rogentfa^ für 33rofd)üren muffe bebeutenb

ermäßigt merben. Sei ber Öanbagitation muffe uor aüem
betont loerben, t)a^ bie Sojialbemofratie a(§ eine potitifd)e unb

fo^iate Partei fid) um bie Sieligion if)rer 3(nt)änger nid)t

fümmert.

Sla^enftein^öie^en fagt, in ber Sanbagitation muffe be^en?

tralifirt unb bie ^nitiatioe in ben einzelnen '^room^en felbjt er=

griffen merben, bie 33erbreitung ber S3eberfd)en 5)iebe über t>tn

3ufunft5ftaat burd) ganj '3:eutfc^(anb mar, beg Sd)lu^5itate§

lücgcn: Xen öin^inet übertaffen mir htn (5;ngeln unb ben Sparen,

nid)t angebrad)t. ''Jhin, mir übertaffen ben .Stimmet benen, bie

baran glauben; mancher ©enoffe fonnte fid) burcf) t)a§ 3^^^^ ^^^

feinen bered)tigten religiöfen (Smpfinbungen gefräntt füt)(en. (3Siber=
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fprurf).) D^ebncT roünfdit im „^oripärt?" weniger ?Tlaifonneinent?

imb me^r tt)atfä(i)Iid)e§ 9JZateriaI.

2lron§*S8erIin ftet)t be^üglid) be§ 5(ntrag§ Xeltoiü auf bcm
©tttubpuntte, ba^ berfelbe nid.)t nur angenommen, [onbern mögtirf)ft

nod) oerfc^ärft roerben muffe. 5luf bem vorigen Parteitage l)abc

f5:ifd)er — Diebner verlieft bie bctreffenben Steüen au§ bem üor^

jährigen ^rototott — fid) ganj energifd) für eine Oteform ber

Diebaftion be§ „5ßormärt§" au§gefprod)en. ®§ fd)eint bem Diebner,

al§ ob bk ^rage oon bem ^avteiüorftanb nid)t mit bem nüti)igen

(grnft betianbelt trerbe. Sieb!ned)t fetbft l)ahQ nad) bem „^ormärt§"=
berid)t auf bem SSerliner Parteitag beftritten, ha^ bie grofse 5üiaffc

ber ^arteigenoffen ein ^ntereffe an biefer 2tusbitDung be^; „33or*

roärtS" t)abe. 2)a§ fei eine gan^ unrichtige SReinung. ©d)oenIanf

fei au§ ber Diebaftion au§gefc^ieben, roeil man feine ^-orberung ber

^ilnfletlung eine§ ^meiten Üieba!teur§ abgefditagen f)abc.

©in erneuter Eintrag auf ©d)Iu^ rairb abgelehnt,

(Sd)mibt*58erlin l)ä[t für notbmenbig, roenigfteng einen Xl)t\i

ber Ueberfc^üffe be§ „53onr)ärt§" für allgemeine ^artei^mede ju

oermenben. 2öa§ bie 9ieba!tion betreffe, fo fei fc^on ber Vorgänger
©(^oenIan!'§ au§ bemfelben ©runbe, roie ©d)oenIanf, nämlid) megen
Ueberarbeitung, ausgetreten. 'S)en Eintrag auf 5(nftellung einer

^ilfetraft f)abe ber ^ßorftanb fc^on bamal§ auS ©parfamfeitsrüd^

fiditcn abgelef)nt. Sßenn ber Parteitag ben Antrag ^ieltom an^

näbme, roürbe ber ^arteioorftanb mo^l nid)t S'iein fagen. (5e'f)r

n3Ünf(^en5n)ert^ njäre, wenn auf irgenb eine Seife ©d)oenIan! ber

Dicbaftion n)iebergen)onnen werben fönnte.

93edmanns ^öd)ft: 2)ie g-Iugblaitfrage fann nur fo gelöft

werben, ha^ ber ^arteioorftanb bie f^Iugblätter unentgelilid) liefert,

bie Oiebaftion aber ben einzelnen SanresfomiteeS überlädt, ^er
SIntrag, in 5lnbetrac^t ber fd)Ied)ten it)irtt)f(^aftlid)en 58ert)altniffc

'öa§ ^rotofoß für 30 ^f. §u liefern, braud)t inot)! feine befonbere

SBefürmortung.

Stie^e = 53re§Iau erfuc^t ben Parteitag, ben S3re§Iauer Eintrag

raegen ©d)affung eine§ Ä'orrefponben^* unb Slelegrapi)en;58ureau§

anjunel)men; benn nur auf biefem Sßege !önne bie fd)ted)te 18eri(^t=

erftattung in ber ^arteipreffe einer befferen meieren. ^lu^erbem

empfief)tt Üiebner ben Eintrag ^önig^^erlin, meld)er bie ^erauSgabe
einer 2öod)enbeiIage be§ „^Soriüärts" h^^vo^dt.

hierauf roirb bie ^isfuffion für i)mU abgebroi^en.

Unter ben in5n)ifd)en eingegangenen weiteren ©r)mpatt)ics

erÜärungen befinbet fic^ aud) ein Stelegramm ber fogialiftifdien

5lrbeiterpartei ^talieng.

©d)Iu^ 7 Ut)r.
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!^\vcitcv ^cvX)an^hxn(i^ia(i^

^ienftan, ben 24. Dftobcr.

33ormtttag§fi^ung.
9'/4 Uf)r. 2)en iI^orfi^ ]ni)xt ©inger.

f^ür ben jum (5cln'ififül)rer geuHit)(ten ©cnoffen 93rut)n§, "öti

auf bem Parteitage ntd)t aninefenb i]t. inirb ©tröbelsJ^iel geaiät)It.

Unter ben eingegangenen ^Telegrammen beftnbet fid) aud^ baS

folgenbe au§ Sonbon:
'*^Iufrid)tigen 2)anf unb I)er5li(^flen ©lüdwunfd^ bem ^^arteitage!

©nge(§.
@§ roirb in bcr ®i§!uffion bcr fünfte 1—3 ber^age§-

orbnung fortgefafiren.

3"i[d)er = 33erlin: ^m Saufe ber geftrigcn Söert)anblungcn finb

Don üerfd/iebeneu Seiten gegen h^n „'^oxmäxt§" aüerlei ©iniüänbe

erhoben lüorben, bie e§ bem ^arteioorftaube ^ur ^4-^flid)t machen,

aud) feine ©tetlung baju gu fenn5etd)nen. SOBenn ©c^oenlan! fagt,

ber 9ieöa!tion§[tab muffe üergröpert werben, ber „5?onüärt§" ent=

fpred)c tüeber al§ aftuetleg 93Iatt noc^ fonft feiner 2Iufgabc, raenn

^ron§ unb Suj i^m bierbei fefunbirt l)aben, fo ^at bod) fd)on

geftern 3Iron§ bie ©tetlung beg Partei» orftanbe^ in meinen üor-

jäbrigen ^uefüf)rungen refapitulirt. '>)lad) biefer y{id)tung braud)en

rcir alfo materieü in bie ^r^^age nid)t mel)r einzutreten. Slamentlid)

ber Sßoriüurf, ba^ bie Strafte ber Diebaftion burd) bie agitatoL-ifd)e

unb parlamentarifc^e 2;^ätig!eit abforbirt lüerben, n)irb üom SSor^

ftanb ganj befonber§ untetftü^t, 3tber berfelbe 8d)oentan!, ber

un§ geftern tt)eoretifc^ fo fd)ön ausführte, wa§ in ber 9?eba!tion

fef)te, l^at in ber ^rajtS, al§ er fclber in ber y^ebattion fa^, ba§
gerabe ©egent^eil bauon getl)an. ©erabe mit it)m finb mir ja in biefer

S8e3ief)ung in febr f)eftige ^2(u§einanberfe^ungen gefommen, inbem mir
glaubten, uon ben üicöafteuren aümäf)Iid) neilanqen ju muffen, ba^ fie

it)re gan,5e Straft bem „53ormärt§" jur 5?erfügung fteüten. 2öir

meinten, bie Sßertraueuspoften beim „^ormärls", meiere eine leiteube

Steflung in ber "i^artei repräfentiren, mad)en fo gro^e ^2(nfprüd)e an
bie Öeiftimg6fäbig!e:t be§ (Singetnen, bafe es it)m unmöglid) fei, noc^

anbere (S^renämter innerhalb ber Partei gu betleiben. SSir t)aben

bep^alb fc^on lange bie ^rage oentilirt, ob man nid)t im ^artei=

tntereffe ben Diebafteuren am 3^ntraIorgau bie 33erpflid)tung auf=

erlegen foüe, fein SDIanbat an,5unef)nien, meld)e5 fie bie Hälfte be§

Qa^reS üon ber 9iebaftion fern t)ält. ©enoffe fiütgenau mirb be-

ftätigen, ba^ mir aui) mit i^ni über bin Gintritt in bie Diebaftion

Derl)an^elten unb babei bie 33ebingung ftedten, t>a^ baniit jebe S3e=

merbung um eine ^'anbibatur auc^ge[d)toffen fei. ©enau hki^ibi

3Inforberung t)aben mir an (2d)oenlanf ge|teltt. SSir finb barübcr
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m Differenzen gerat{)en, imb frf)tie^Iid) trat ein, ron§ mix bcforgten:

3U§ 6df)oenIanf fein SRanbat ausüben mußte, erflärte er, wir

brauchen nod) einen Diebafteur, lueil er fonft im Parlament feine

^Pic^ten nid)t erfüüen fönne. Uub meil it)ir nid)t äugen blicflid)

barauf eingingen, fd)ritt er fofort jur ^ünbigung. ^ei biefem

9iücftritt f)at mof)! and) feine perfönlic^e 'iJlrt, feine Dieigung, immer
ah unb ju, üon ^eute auf morgen ben ©attel ^u med) fein, mitge^

fpicit. SBenn 2lron§ meint, bie Haltung be§ 'tßarteiuorftnnbeS ge*

rabe in ber ^^rage ©d)oenIanf taffe auf eine gerciffe 9tüc!fid)t§s

lofigfeit fd)tie^en, fo fpric^t er ba öon fingen, beren engeren Qu-
fammenl^ang er bod) nid)t fennt. '2)em ^öorftanöe btefen 53ormurf

§u mad)en, ift unangebrad)t. Ueber (5d)oentanfi ^Irbeitsluft unb
2Irbeitsfäf)igfeit in ber O^ebaftion mar im ganjen ^orftanb feine

SCReinungsüerfd)ieben:^eit. Ülber e§ ift unri(^tig, rcenn man fagt,

er \:)ahe fid) bort !ran! unb ju Sobe gearbeitet unb ber Partei*

tjorftanb ^abe tf)m bann au§ elenber f^iljigfeit bie üerlangte 2lu§5

f)ilfc cerfagt. ^n ben 18 iUionaten feiner 2f)ätigfeit beim „^ox^

tt)ärt§" ift er 6 DJ^onate pt)t)fifd) au^er ©taube gemefen, ju arbeiten.

Kein SJienfd) f)at if)m barau§ einen Söormurf gemad)t, im ©egen«
tl^eil mürbe aüeS getf)an, um feine ^raft nad) 9Jiögtid)!eit ju

fd^onen unb ber Partei 5u erhalten. SBenn er aber bamal§ ^u;

fammenbrad), fo xoax ba§ nidjt bie 3^oIge feiner Slnftrengungcn

beim „5ßormärt§", fonbern bie f^ofge früherer lleberarbeitung,

bie gum Stieil mit ber Partei unb mit eigentltdier ^arteit^ätigfeit

gar nid^t§ ju tf)un f)atte. (©ef)r rii^tig!) 2)ic Stuffaffung ©c^oen?

lauf §, t)a^ ber ^arleiuorftanb bie ^arteipreffe al§ mild)enbe ^u^
betrad)te, ba^ er immer oon bem @efi(^t§pun!t au§ge()e, ber „Sßor=

märts" unb bie ^arteipreffe müßten t)a§ finangieüe Diüdgrat ber

gartet bitben, miberfprid)t notlftänbig ben 2f)atfad)en. ^d) bitte

gu ermägen, ta^ im üorigeu ^a^re ben 66,000 9)1!. Slusgaben für

bie ^arteipreffe 36,000 dM. Ueberfd)u$ beim „5Sormärt§" gegen«

überftanben; f)euer finb bie entfpred)enben 3<^Wen 55,000 unb
40,000 Tit. i)amit ift bod) ta§ gefteüte Verlangen eigentlid) er=

füllt. Ober glaubt man üxüa, bie ©ac^e fo auffaffen ju muffen,

ha^ ^üe§, wa§ ber „58ormärt§" oerbtent, ber JHebaftion mieber

zufliegen muffe, ba^ am „^ormärt§" au§ ben Ueberfc^üffen ganj

au§na^m^meife öod) be^a^tte ©teüungen für einzelne 9?ebafteure

gefd)affen raerben fotlen? 2)a9egen muß ber ^arteiüorftanb ^-ront

mad)en. ^ie ^arteipreffe, t^ei^t e§, foU nic^t ba^u ha fein, Ueber^

fd)üffe 3U mad)en. 5lber anbererfeitg fommen immerfort neue Ein-

träge an un§ ^eran, and) je^t mieber f)ier auf biefem Parteitag,

fvfugfd)riften, SSrofc^üren, a\l^§ foü billiger ober unentgeltlid) ge?

liefert merben — wo foll benn ha§ @etD bafür f)erfommen, ta
bod), mie bie Quittungen au§roeifen, nur roenige ^arteiorte

ftnanjieüe SSeiträge an bie ^auptfaffe teiften? SÖßie unbcgrünbet

9*
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ber 5öoriuurf bct ^il5ig!eit ober 5tmdferig!eit gec^en ben 93orftanb

ift, lelirt übrigen? fd)on ein Sölicf in t>a§ Söubget beö „5?orn3ärt§".

^ie 'ilbredinung t>Qi „^oxwäxt^" liegt ja im @efc^äft§beri(i)t vor

Xie JKebaftioii^foften betragen »;l,000 ^yiaxt. (^ört, f)ört!) ^ixx

bie 5 ftänbigen iHebafteure, bie immer ta lüaren unb blo§ in ben

^^erfonen tr>ed)felten, finb 22,500 SD^ar! angefe^t; au^erbem für

^Mitarbeiter beei poIitifd)en 3:f)eil§ 16,540 9Jlar!, baneben, uneber

au?frf)lieBlicb für ben poIitifd)en 3:f)eil, 3000 dJlcitl für parla^

mcntarifdie 3?eric^te unb 2^epef(i)en, unb nebenbei noc^ 11,890 dJlaxt

für 3?erid^terftntter am „^^ormärtg". gegenüber foldiem 33ubget

fann man tod) irirtlid) aud) anbererfeit§ eine geroiffe ^öt)e ber

fieiftungen oon ber D^ebaftion erroarten. %a§ „Hamburger Q;d)o"

ift gciüi^ cin§ ber beften ^arteiblätter, menn aud) nid)t fo ot)nc

ir>eitere§ mit bem „^oriiiärtä" r)ergleid)bar. ^n feinem Oiebaftion§=

bubget erreicht es nid)t einmal bie ^älfte be§ Soften? beim „33or*

it>ärt5", ta^ alfo bie journaUftifd)en Gräfte beim „53ormärt§" un=

genügenb be5af)It würben, ift fd)on burd^ biefen $)inn)ei§ it)iberlcgt.

(Sd)oenIanf: ®a§ i)abe id) nid)t gefagtl) Xie ganje ^rage be§

2Iusbaue5 ber 58efe^ung ber Oiebattion roar unb ift für ben gartet;

rorftanb nie eine finanzielle, fonbern ftet§ eine ^erfonenfrage ge^

roefen. (Serabe Sc^oenlan! follte bod) miffen, bn^ niemals eine

nur irgenbiüie begrünbete 9J?e^rforberung für Diebafteure unb SDZit;

arbeiter com 53orftanb abgelehnt raorben ift. 2Bir finb aber aQer=

bings ter 2Infd)auung, ba^ ber 9^ad)mud)§ an geiftigen Gräften

nic^t gleidien 2d)ritt mit ber ganzen Gntmidelung ber Partei ge=

ballen ^at. ©ntroeber mar ber SRann, ber in ber iRebaftion bes

„^öoriüärts" am S^[a1?,z geraefen märe, fd)on anber§mo in ber

^4?arteipreffe in fefter Stellung cngagirt, bann burften mir it)n ba

nic^i fortnehmen, benn mir mürDen e» gerabe^u a[§ ein Unglüd
erachten, menn mir alle guten Siräfte au§ ber ^rcoin^preffe nac^

'-t^erlin jögen unb babuvd) bie ^4-^rot)in§preffe ber geiftigen 93ermat)r*

lofung ausfegten. Ober mir ftanben ^emerbern gegenüber, mcld)e

aud) ben einmAiten 2lnforberungen nid)t entfprad)en, bie man an

einen „5Sormäri5"*J}tebafteur ftellen mu^. 2ßenn ötnoffe ^ilron§

uns geftern erflärte, er fönne bem ^.^arteiüorftanbe geeignete Gräfte

empfehlen, fo miü id) nur l)offen, t)a}i feine !ünftigen 53orfd)lägc

beffer finb al§ feine uns jüngft gemachten. Xenn ba ba^^belte e§

nc^ um J^anbibaten, meiere nod) üor einem l)alben ^at)re in ben

i)ieiE)en ber (Gegner ftanben unb nod) fein iJiebaftionsbureau gc:=

fe^en l)atten, um Seutc, bie mo^l für einen ^rorefforpoften, aber

nimmermel)r für bie 9iebaftion bes 3^"tralorgan§ gepaßt bitten.

Ueberbaupt ftebt bie Selbftfc^ä^ung fo oieler Sd)riftfteller unferer

^jungen (Generation" in umgefebrtem 33erb;ältnife ^u il)rem ^flid)t-

gefübl- 2Bir braud)en erprobte (it)ara!tere, nid)t aber l'eute, beren

ißergangent)eit man gar nic^t fcnnt, Seute, bie geitern im Xienftc
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ber (Gegner fiaubeu unb luorc^en iineber 511 if)nen c(ef)en. *Xiefc

Ueberläufer fommeu nur 511 uiie, rceil fie bei bcn ©egnevii nidit

unterfommen unb bleiben bei un§ nur, folanc^e fie ibre JKed)nung

finbcn. Sie t»erratf)en un§ in ber erften Stunbe bev ©efabr. ®ir
^aben ja gerabe in ber Ui^Un 3«tt mit bem üerbummelten Stu-

bentent^um, mit bem oerlotterten ^ournaliftentf)um unfere üblen

(Erfahrungen gemacht. (3uftimmung.) fJKebner muö nbbredien, t>a

bie Üiebejeit bereit» überfc^ritten ift.)

^^ilS'-'iPanfoai füf)rt Stlage barüber, i>a§ nielfad) bie „'i.'orinärtg";

9ieba!tion 2)]ittt)eitungcn qu§ ^^^arteifreifen otine ißcgrünbung o^er

gar mit unfreunMidjen 3Borten ab9elef)nt i)abt. ^ie ^anbagitation

[ei in 9heberbarnim, bid)t bei Q^erlin, burd) (gaalabtreiberei unb

a^nlidje 3)lac^inationcn fd)roer gci)emmt roorbcn. Um bem entgegen^

3umir!en, f)ätte man ^lusflüge neranftaltet, auf bereu ^^rogramm

aud) g-eftreben ftanben. ^iefe ^ilxt ber ^ilgitation bcibe ibre ^or=

tfjeile gef)abt, aber andt) ba irärcn '^^oIi5eid)ifanen aller 3(rt nid)t

ausgeblieben; ein ©efanguerein, ber fid) an fold)em 2lueflug be-

t^eiligte, fei aufgelöft lüorDen. ^>on ben 9heberbarnimer ^ilnträgen

empfiel)lt jHeDner befonber§ ben bcjüglid) ber ^ugenbliteratur.

©tolten -Hamburg: (rine ganje iReif)e mic^tiger Einträge ift

in ber Debatte nod) nid)t berübrt, bie bcfprod)en inerben muffen,

bamit mir fur^ gefagt bei ber '3lbftimmung feine S:umml)eiten

mad)en. JHebner menbet fic^ gegen einen ^^Jlntrag au§ 2lltona, eine

befcnbere jRubri! inv Solbatenfd)inbereien in ber treffe einzurichten

unb allen arbeitslofen ":}lbonnenten bie ^^artcizeitungen gratis ju

liefeni. ^Beibes fei unannel)mbar. ©benfo ber Eintrag i^offniQiin

in SSerlin, überall ber ^^reffe Uebermad)ung§!ommiffionen, beiiel)enb

au§ ben ^orftänben ber politiid)en ®af)lüereine unb ber ©eiüerf-

fc^aften 3U fetien; t>a§ fei in i^reuBen üereinsgefe^lic^ unniögtid).

(5in meiterer Eintrag »erlange bie ^öefeitigung ber kriminal; unb

8iebe§romane ai\§ bem Feuilleton ber 3^itii"9e'^- ©uteS 5lJiaterial

fei tl)euer, t)a inerbe ^u bem gegriffen, mac- billig fei. Sieber einen

guten tenbenjlofeii Oioman, at§ einen fd)led)ten Jenbensroman.

'^ii „5lcue ©elt" \)abt gerabe baran gefranft, \)a^ fie namentlich

im ^^nfang üiel ju „grünbeutfd)" mar; gerabe nad) biefer ^id)tung

muffe reformirt unb auf ha^- Öefepublifum, ba§ fid) einen befonberen

®efd)mad nidit aufbrängen taffe, mebr 0{üdfid)t genommen merben.

^em 3enii^«Ii^od)enblatt bringt Üiebner üoQe Simipatbic entgegen,

man muffe aber über bie ^onftruftion be§ 33latte§ fel)r grünblid)e

erroägimgen anfteQeu. "^^ie Sobe5erl)ebungcn, bie bem „©d)o" ju

3:i)eil gemoiben finb, bittet Oiebner 5U unterlnffen. Gr babc ben

©inbrud gemonnen, alö menn e§ fid) babei mef)r um negatioe ^o§=

Reiten gegen ben „iöormärts" l)anbelte. (^eiterfeit.) ^ier l)aben

©ie un§ getobt, in ©amburg ift man nic^t fo mit un? aufrieben.

Sären mir 3entralor9an, ftänben mir unter ber Kontrolle r>on
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grtnj ^eutfd)Ianb, fo inürbe e§ and) an klagen über un§ nirf)t

feblen.

lU'ing = i5-riebbevg ucrlaugt eine rege :}lgitation burd) ganj

^eutid)Ianb. ^ie :')kbner brnnd)tcn nid)t Üiebnev erftcr Qualität

ju [ein, bie §aupt[ad)e [ei '"2lbit)ed)[elung unb größeres Seben in

ber 3lgitation. ^ie „^ranf[urter i^oIfc[timme" fei gerabe bux;^

bie 3iii^^^"^""9 ^"§ ber ^^arteifa[[e get)nlten unb gefo[tigt lüorben,

ber Stanbpuntt 9J^ei[ter'§ fönne aI[o nic^t gebilligt merben. ^-ür

bie 3Sat)lagitation um ^ranffurt 1:)abz ber ^^arteir)or[tanb 5U wenig

getl)an.

<5t üb enr ei d)*Dgaer§[)eim bringt eine SSefc^werbe ju ©prad)e,

rceld^e (Srf)art'2ubmig§l)afen gegen ben ^arteiüor[lanb p erl)eben

):)ahi. Se^terer habe einem Eintrag, bie jur 3Jia[[enüerbreitung be=

[timmten ^-lugblätter tbeihüei[e and) in SJiann^eim bruden ju

(a[[en, um bie großen 2(u§gaben für ^orto gu fparen, nic^t ftatt-

gegeben. ®ag Sföod)enbIatt erflart 9vebner für eine abfotute DIott):

irenbigfeit; eine über[ic^tltd)e 3u[ammen[teltung ber ^arteiuorgänge

werbe bi§f)er in weiten Greifen ber beut[d)en @eno[fen fd)mer§Iid)

»ermißt, ^er Eintrag, bie ^bgeorbneten pr Slgitation auf ba§

fianb l)inau55u[enben, fei üerfel)lt, weil nnburd)[ü()rbar.

3u bem Eintrag 29 ift in3unfd)en ein Unteranlrag (5tabtl)agen

eingegangen, bie SBorte: „in§befonbere burd) 33erftärfung be§

^JieDaftionSperfonals" ,^u ftreid)en.

ße^ner-'Öonbon: 2)ic SonDoner ©enoffen wünfd)en ein wöd)ent=

Iic^e§ 3ß"traIorgan. '2)er „^orwärt§" [ei für bie au§Iänbifd)en 2lr*

beiter, bie aud) nod) bie betr. :2anbe§blätter {)alten nui^ten, p
ttjcuer unb biete aud) ^uüiel Seftüre für t>a§ Sluslanb. ®a§ wöd)ent'

Iid)e 36"ti^^Iorgan mü[[e im ©inne be§ „©ojialbemofrat" gehalten

fein. @ä fei aber aud) für ^eutfd)Ianb eine 9lot^wenbig!eit. 2)ic

Sofalblätter würben md)t barunter leiben, ^ie Sanbagitation t)ätte

fd)ou üiet früf)er cnergifd) in bie ©anb genommen werben muffen.

Senn wir fd)on 1848 unb 1850 f)ier t)on ^ö(n au§ auf bie Dörfer

gel)en unb fc{)T crfo[greid)e ^ropagan^a für unfere ^h^zn treiben

fonnten, fo muß ^o.^ f)eute, bei ber SJ^affe ron SIgitatoren, ber 5af)I=

reichen treffe, ben un5äl)Iigen SSereinen üiel leidster fein, ^ud) in

©n^Ianb f)ätte man je^t bamit begonnen. S3om 3Jiai bi§ ©eptember

fd)ide bie „Öanbliga" „rotf)e 2Bageu" in§ Sanb. 2)ie 9?eöner

füf)rten barin bie nötl)ige Literatur mit, wohnten unb fc^tiefen in

ben Sagen. Ueberaü {)ielten fie 2J?eeting§ ab. SÖieaeict)t lie^e e§

fic^ in "£eutfd)Ianb äl)nl\d} mad)en. (9^rat)o).

^rau (5ic^l)orn'Xresben fpri(^t für eine Sod)enau§gabe be§

„S3orwärt§" unter Seglaffung be§ lofaten 3:l)ei(§. ®ie „9^eue

Seit" fei ailerbing§ mit O^ec^t getabelt worben; man muffe ta^

^raffungsüermögen ber grauenweit bead)ten unb fie nid)t burd) gu

fc^were wif[enic^aftlid)e Äoft verwirren. 2)ie Sörofc^üren^Citetatur
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namentlich au§ bem 95etlagc bc§ „93orn)ärt§" fei au tbeitcr. ^n
bcr 3^rage ber fiaubaaitation tl)eilt Dtebuerin ben Stanbpunft

5tucr'§. 58on einem 3e"tralpunft au§ laffe fid) bie 5(gitation nid)t

met)r betreiben, fie müffc jetjt ben einzelnen Greifen liberlaffen

merben. S8on ber ©aalnbtreiberei miffe man in (5act)fen and) ein

Sieb(^en ^n fingen. Ginjelne Sßirt^e gingen fogar foiueit, in if)ren

fiofalen ^^ifate anjubringen: „Siotorifc^en So^ialbemofraten ift ber

3utritt nid)t cieftattet." ^m weiteren einpfiet)lt iHebuerin befonberg

ben ^itntrag 43, ber bie ^raftion oerantaffen luiü, regetmäBig S'^^S-

blätter f)erau§3ugeben, bie bie ©teuerlaft unb if)rc f)aupt[äd)lic^[ten

S^rdger gum ©egenftanbe ba^ß-

3um Antrag 115 mirb ba§ ^rmenbement Doppler gefteQt, an

©teQe be§ jineiten (5a^e§ foIgenbeS su fe^en:

®iefe§ Flugblatt mup für bie franjöfifd) fpred)enben 8änber»

ftricbe (£Ifa^sSotbringen§ ein fran'^öfifcbei fein.

^yerner foU bem 2(ntrag ber 3"f^i gegeben merben:

^ie 2Xu§arleitung foH bem Sanbesoorüanb ber fojialbemo^

!ratifd)en Partei (Slfa§=2otbnngen§ überlaffen bleiben.

$arm=eiberrelb: ®ie geftern unb f)eute gel)örten klagen megen

ber 5Igitation finb alt; fie merben aud) auf t>^n näd)ften ^^Parteitagen

mieber ertönen. 2)en ^orftanb aber foüten mir für bie fid)tbar

gemorbenen SD^ängel nid)t üerautraortlid) mad)en. ®ie ^tgitationg-

fomiteeg I)aben fic^ ber (Sac^e anaune^inen unb vox allem bie

gebier ju cermeiben, n)eld)c in ber Agitation u. a. im fünfte ber

JHeligion me^rfad) begangen mürben. S)a^ bie „9^eue Seit" beffer

rcerben fotl, ift geftern oerfprodien morbeii, mir fönnen un§ aber

mit foId)en 5öerfpred)ungen nid)t abfpeifen laffen. ^n i^rer je^igen

©eftalt forbert fie einfadi ben Spott ber ©egner beraub. ®er

„5Sorraärt§" entbält für bie 9)?affe ber 9li_d)t=^ertiner g^arteigenoffen

oiel gu üiel SSaQaft; fc^on be^roegen mu^ ein SD3od)enbIatt i^zvanS'-

gegeben merben.

8ebmann=S)ortmunb: ^d) muß, wenn aud) ntd)t gern, ben

^arteiuorftanb in (Sd)u^ ne{)men (öeiterfeit), meit er bie Ü^üge

be5ügli(^ ber ^ergäbe oon @elD für bie treffe u. f. m., nidit cerbient

^at. ©in „'Sanbgraf, roeröe ^art!" braud)t man bem ^arteioorftanb

mabrbaftig nid)t juaurufen. SSon ben 5(utr igen ift ber Eintrag 31,

melcber bie S3eröffentUd)ung can Ouartal^beric^ten über ben

6tanb, namentlidi ben 5(bonnentenftanb ber ^arteibtätter miß,

fd)on an^ parteitaftifd^en yiücffic^ten biird)au§ abjuroeifen.

(Smpfef)ten§n)ert^ ift bagegen, ein ^orrefponbenj- unb 3;etegrapben'

bureau üon Partei megen ^u errid)ten. ®er Eintrag ^öln megen

ber 3}eröffentlid)ung ber Siften ift gleid)5eitig überflüffig unb fd)äb*

lid). %\i ®efal)r, ta^ folc^e 2lbreffen ^u "ipritiatämeden au§i3ebeutet

mürben, liegt gar gu nal)e. ®ie Einträge 69 unb 70, bie 5;a!ti!

betreffenb, fotlten beffer für fid) aüein erörtert merben.
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'^cx "tj^arteitag einigt fid), btefer 3(nrcgitng cntfprec^cnb, bat)iTt,

bie "iUntriigc 69 unb 70 bei bern ^^Utnf 1 9 bcr 3:age§orbnung (2Öat)I*

red)t) ju t)er{)anbeln.

©rf)aal = a)^ünc^en=®labbad): 2)er Eintrag ^ötn unter 48 trifft

in feiner SQirfung gerabe unferen^reil; er miü un§ ein SSormunb*
fd)aft§gerid)t fe^en. (Sin Komitee au§ 3 ^erfonen !ann nirf)t in

bie ^ert)ältniffe eine§ einzelnen ^reife§ genügeuben ©inblid" i)aben.

^m 9if)einlanb f)at eine geiuiffe 9}|anie ^la^ gegriffen, Canb=
agitation ju treiben, obir)ol)l in ben Stäbten nod) fef)r, fet)r üiel

ju tl)un ift. §aben lüir bie ©täbte, bann gef)t e§ mit bem Sanbe
teid)ter. 2Iuf bem Sanbe ftanb bei ber legten SD3at)t bie t)immlifd)e

©ensbarmerie mit 2öeit)tt»affer unb bie irbifd)e mit ber ^euerfpri^c

bereit, um m\§ fd)on cor bem ®orfe ju empfangen. 9Jiit ^unben
f)at man un§ f)inausget)e^t.

(Sin Sd)tu^antrag inirb mieberum abgele{)nt.

©d)umann;SieIefeIb giebt ben Don ben ßieglern erf)obenen

Klagen 5(u?brucf, ha^ fie im legten ^a{)re bei ber ^(ugblattüer-

l{)eihing faft gar nid)t berüdfid)tigt rcorben finb.

§ eilmann =Offenbac^: SJ^eiue SJianbatgeber fürchten oon
einem Q^ntxal''iS^oä:)^\\hiaÜ bie ftärffte ©d)äbigung ber gefammten
Öofalpreffe unb nehmen ganj entfd)ieben @teüung bagegen. 5)ie

©enoffen im SIustanDe tonnen ganj beftimmt, menn fie iroüen, ben

„53oriüärt§" f)alten.

^rau od)neiber=ßöIn: ®ie „S^eue 2ßelt" ift nid)t ha§ für

bie grauen ber ^Irbeiterflaffe geeignete $8Iatt. 9ioniane, mie in

„^n bunflen 2;iefen", tonnen auf unfere grauen nic^t mirfen, mie
e§ un§ allen ertüünf(^t fein mufe. ®ie ^rau aber muB für unfere

^ad)^ geiüonnen merben. 5:ie gegnerifd)en Parteien r»erfte^en ta^
t)iet beffer. Xie ^Quftrationen in unferen SSlättern finb ^um SJ:{)eit

gänjüd) unbraud)bar unb fognr cerroerflic^.

Sd)mibt = (SrefeIb empfief)It bie ©rünbung eine§ 2öod)enbIatt§

unb au^ertem ben Eintrag '5)üffeIborf in betreff ber regelmäßigen

Flugblätter. Söenn fc^on 1848 bie SanDagitation im 9?f)einlanb

mit ©rfolg gefüE)rt merben tonnte, fo übeifiei)t ber (^enoffe Seiner
aus Sonbon tod), bap in^n)ifd)en ter ^ulturfampf gefüf)rt morben
ift, ber un§ eine fef)r fdiarfe ^affe für lange Qüt au^ ber ^anb
gemunben ^at. Xie ^rage ber 9^etigion muffe aüerbingg mit

äuperfter 5ßorfid)t bef)anbelt roerben, ha fie beim fat£)oUfd)en

3{rbeiter fnft burd)iüeg fein geiftiges Öeben barftelle. 2)er Kölner
Antrag beäügHc^ ber ^opfblätter fei in'omeit ^u unterftü^en, t)a^

ein ^roüin^ialparteitag bie oberfte (5ntfd)eibung gu treffen f)abc.

(£berle = 33armen befc^äftigt fic^ ebenfaüi mit bem ^b^w er«

mahnten Kölner 3lntrng, beffen 2(nnaf)me er bringenb empnef)tt.

(£5 gebe nid)t an, ba^ ber ^arteioorftanb Blätter, bereu (SJrünbung

üon allem Einfang an t)erfet)It war, nad)f)er mit großen Summen
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auf bie 93cine fjelfen foH; in bem vom antrage norge[et)cnen ^-äUen

muffe Dielme{)t bcr 3iM'<i)u^ uenneigert lüerDen.

©pür!e( = ®ffen: i^üx bie ^Bergleute muffe balbmögtidift ein

befonbere§ g-Iugblatt erfdieinen, welches ja biircf) ben g(üc!(ic^ in

ben 9ieid)5tag gelangten Bergmann SOlöUer üerfa^t werben fönnte.

Wit einem 3ß"ti^^^oi^9'^" «Is 2öod)enbIatt ift i)iebner einnerftanben.

^utfrf)e-S)annoDer fprid)t gegen baffelbe. 9Jian ftage über

mangetnbe Tlitld unb moüe bod) ein neue§ Organ grünben; bev

eine lüoüe e§ al§ Sprad)rof)r be§ 33orftanbe§, ber anbere für bie

©lite ber ©enoffen, ber britte für ba§ 53ebürfniB nad) aftueöer

Information. 9Bo foüe ba ^in jioecfmä^iger 33efd)lu^ [)erfommen?

§ofrid)ter = S^öIn: ®er ©d)itierpunft für bie Sanbagitation-

mu^ tlinfort ^auptfäd)tic^ in bie ^:proinn,^iaIorganifotionen falten.

^ieSanbagitntoren fönnen nur au§ ber Sanbbeoölferung felbft f)erau§s

madjfen. ^ür t)a§ 33ebürfni^ eine§ Tageblattes Ux ^^^artei in Äöln

l^at am ©onntag Slbenb 93ebel in ber ®röffnung§rebe bie roirffamfte

©mpfe^Iung au§gefprod)en. dJlit einem breimal iüöd)entlid) er*

fd)einenben 93(atte rotrb ber 3enirum§tf)urm nid)t ju ^aü gebracht

loerben.

®aIm = Dffenbad) ift erfreut über bie ©rftärung bes ^:partei-

X)orftanber, ta^ bie 9^eba!tionen ber ^arteipreffe nid)t ben Unter-

fd)rupf für t)a§ oerbummelte ©tuDententbum abgeben foUen. g-ür

bie Snnbagitation fönne ber ^oritanb £)öd)ften§ burd) 3lbfaffung

oon Flugblättern über brennenbe fragen, fo über bie ^aba!fabri!at=

fteuer, etioa§ tl)un; bog übrige muffe ben Sanbe§!omitee§ über=

inffen bleiben.

e§ laufen graei ©d)lu^anträge ein. '3: er ©c^lu^ ber ®i§*

tuffion mirb angenommen.
(Srbbeer^^J'Hoftod bittet, im ^rotofotl 5U oermerfen, hah il)m

burd) ben 8d)lufe ber Debatte bie 5mi3glid^leit entzogen ift, fid) ^u

ben fünften 1—3 ber 2;age§orbnung ^u äußern.

(S§ folgen perfönlid)e 35emerfungen.

Sdioenlanf: ^d) t)abe nid)t für mid), fonberu für bie ^artei=

intereffen . gefprod)en. ifflix fd)eint e§ gleic^, ob fid) ^emanb im Xlenft

eine§ prioaten Verlegers, ber ein ^arteibtatt l)erau§giebt, ober bei

einem bire!t bcr Partei get)örenben 33latte fid^ überarbeitet l)at.

93 e bei: %a ber ©d)Iup ber Debatte and) mid) moralifc^

gutüotinirt ^at, fo mu^ id) mid) auf eine perfönlid)e 93emerfung

gegen ^oenen befd)rän!en. (Sr l)at mic^ gu einer öffentlid)en ©r^

tlärung aufgeforbert barüber, ob eine ^leu^erung, bie il)m prioatim

mitgett)eilt morben ift, auf 9Sal)rl)eit berui)t. ^d) mürbe auf biefc

^rr^ige in ber Debatte nid)t geantmortet ^aben, meil e§ mir nid)t

einftiat, eine prioate ^eu^erung, bie ^oeuen falfd) jitgetragen

morben ift, bie meüeic^t niebrige ^latfc^erei ift, sum ©egcnftanbe

einer öffentlid)en 5)ebatte gu mad)en. ^d) x)ermal)re mid) über*
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f)aupt bagegen, ba^ id) für bricflid^ ober prioatim gctf)ane Sleu^e»

rungen ^ier öffentlid^ Diebe ftef)en fotl. 2lud) t)a§ jum Solinger

Streit ^ier oerttieilte Flugblatt nimmt auf btieflid)e 'Jlcu^erungen

t)on mir SSejug, auf bie ic^ mic^ nid)t befinnen !ann, id) foll fie

oor 9 :[^at)ren gemacf)t I)aben. (§eiterfeit.) ^d) erfenne eine foI<i)e

3Jerpf[id)tung nid)t an. SBer fid^ prioatim oon mir beleibigt ober

ocrle^t fü()It, ^v^\\'t>^ fid) prioatim an midt).

®amit ift bie 2)ie!uffion beenbct. (5§ roirb befrf)(offen,

ber üorgcrücften 3^i^ n?egen bie ©d)Iu^ttiorte ber Dieferenten erft

in ber 9?ad)mittag§fi^ung entgegenzunehmen unb 3unä(^ft ben

^cxiä}t bcv a)Jrtttiiat^|ivüfimö^fommiffian

ju f)ören.

®erid)terftatter 9Jie^ner=58erIin: ©§ finb 180 ^elegirte an=

roefenb, wzld)^ zUva 270 SOIanöate vertreten. 180 5IRanbate finb

üon ber ^ommiffion für giltig, 2 für ungiltig erflärt lüorben unb
jiüar je 1 für 2lrn§roatbe = ^riebebcrg unb für SJiündjen. Xa§
g-riebeberger 9J?anbat ift auf ben ©enoffen ^aut S3ogaf(^ au§-

gcfteüt, aber nur burd) bire!te Unter fd)riften, ba eine 58eriammtung
unb "S^elegirteniDaf)! in (Ermangelung cine§ (Saate§ nid)t ftattfinben

!onnte. 2:er ^onimiffion ift aber üon bem 9?eid)§tag§!anbibaten

be§ ^reife§ mitget^eitt tt)or^en, ba^ bort red)t iüof)t ein 8aal ober

bod) eine 8d)eune gu {)aben gemefen luäve, unb ba^ ein 2;t)eil ber

Unter fdiTiften be§ 9)?anbat§ üon @en offen gegeben fei, bie in bem
Greife rDoI)nen, aber in '-i^erlin arbeiten, ober »on folcben, bie früf)er

im greife voo^nUn, je^t aber in ^Berlin. S)ie auf biefe Sßeifc

burd) Canbsmannfd)aften in SSerlin ^u ©tanbe gefommenen dlian-

bäte f)at fc^on ber ^Berliner Parteitag für ungiltig erüärt. ^a§
^roeite SOIanbat ift für $8abette Urban oon ein^^ehten grauen unb
aJiäbd)en in SJ^mu^en au^gefteüt, mai nad) ber neuen Drgauifation,
bie nur Xelegirte oon 2öat)lfretfen fennt, un^uläffig ift. %k gegen

bie S^tblen oon S8ert[)oIb=^atmftabt unb g-ri^^Siegburg (Siegen)

ertiobenen ^rotefte finb uuer^eblic^. Xas 3J?anbat oon 2Intrirf=S3erlin

roirb bamit angefod)ten, ta^ 3tntrid burd) falfd)e Sßorfpiegetungen

bie 2i}af)l i)erbeigefüi)it I)aben foü. 5lntrid foK, nac^bem in jenem

SBaf)Ifreife (:efd)[offen mar, nur gemerffdiaftüd) unb politifd) orga=

niürte ©enoffen ^u belegiren, baraufi)in befragt, geantwortet ^aben,

t>a^ er ebenfatle einer ©emertfd^aft angef)öre. %k§ mirb im ^ro-

teft beftritten; anbererfeitö liegt aber ein SSrief ror, ironad) ber

fd)on üor längerer ^eit erflärte ^Beitritt 2tntrid'§ §ur freien 33cr=

cinigung ber ^aufleute burd) SSergejsUdifeit be§ mit feiner 3(n-

melbang Beauftragten erft fpäter jur ^enntnip tcr SSereinigung

gelangt fei , Toäf)renb Don ber anberen Seite biefer ^rief

rcieber al§ auf Unicabrf)eit berufjenb f)ingefle[It mirb. ^a^-
gebeub für bie ^ommiffion mar, bap im Drganifationsftatut
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über bie 9lot!)rcettb{gfeit ber 3ugef)örigfctt ju ©ciücrffc^aftcn

ntd)t§ gefagt ift. @§ lag bat)er für bie ^ommtffion fein @runb
cor, t)a§ Tiantat gu beanftanben; bie Tiät)eren angeführten Um=
ftänbe flar 311 fteüen ift nid)t (&ad)e ber ^ommiffion, fonbern ^n-
gelegenf)eit be§ ^reife§. ^Bleibt noc^ bie ©olinger ^ilngelegenf)eit,

bie fc^on im oorigen l^abre unb je^t wieberum ben Parteitag in

Slnfpruc^ nimmt. 33on (Solingen liegen 6 SJZanbate cor, afle gültig

ou§gefteÜt. ^ad) ber Organifation foU ein 2öa^lfrei§ nid)t met)r

al§ 3 3)Zanbate vergeben, biefe 33eftimmnng ift i)ier uerle^t, unb
rüdd)t 3 üon ben 6 al§ bie gu $Hed)t ©eraä^lten ju betrad)ten feien,

entzog fid) bi§ §u einem gemiffen ©rabe unfcrm Urtf)eit. 5tu^cr«

bem ift 3n^It§ eine§ aud^ :^ier im ©aale üert^eiltcn f^lugblatte§

im Greife Solingen ber 5lu§fcl)lu| üon 9 ^erfonen au§ ber Partei

befcl)loffen irorben, unb gu biefen 2luegefd)loffenen gel)ören andj

3 ber i)ier erf(i)ienenen ©olinger ^elegirten. tiefer 3tusfdt)lu^ be=

ftel)t norf) nid)t üüU unb ganj ^u 9^e(^t, ba man b\§ je^t nicf)t

TOci^, ob bie 2lu§gef(^loffenen ben ^nftanjcnmeg gegen ben ^Huk-

fc^lu^ befdjritten t)aben. 2ßeil bie Sage aber ganj groeifel^aft ift,

blieb ber ^ommiffion nid)t§ übrig, al§ bem Parteitage bie ©nt=

fd)eibung gu überlaffen; fie l)at bie Solinger 3J?anbate 3unä(i)ft nur

beanftanbet. 2luci) ta§ STianbat für SBilbe-'Sleu^ ^aben mir be-

onftanben muffen, meil er ju jenen 2Iuggefd)loffenen aud) gel)ört.

2luf ^orfct)lag be§ 5^orfi^enben Singer merben 5unäd)ft bie

für giltig ju erflärenben SJ^anbate ^nx Debatte gefteUt.

(5tabtl)agen bittet, t)a§ SD^anbnt für Dr. § e r)m a n n 5 ^Berlin IV

für ungiltig gu erflären. ^m SSal)lfreife fei befd)loffen morben

nur gemer!fd)aftlicl) unb politifd) organifirte ©enoffen ju mäl)len.

^et)mann fei in ber SBorausfe^ung gemäl)lt morben, ba^ er politifd)

organifirt fei. ©r i^ahi^ fiel) aber erft nad)träglid) in ben 2Öal)l=

t)erein aufnebmen laffen. ^erimann l)ätte in jener 5Serfammlung

nid)t t)er)(i)meigen bürfen, ta^ er nod) nid)t politifdl) organifirt fei.

6§ liege barin ein SRangel an Offenheit.

^egmann: ®ie ^rage, ob id) politifd) organifirt bin, ift an mid)

gar nirfjt gefteHt morben. 2luf bie f^^rage, ob id) gemerffd)afr.lic^

organifirt bin, l)abe id) auf meine Stellung al§ ^Xrgt binge^tiiefen.

@tabtf)agen: §et)mann ^at meine 2Iu§füt)rungen lebiglid)

beftätigt. l^d) beantrage, ben %aü an bie ^ommiffion gu oermeifen.

aSebel: ^m § 1 be§ Drganifation§ftatut§ ift nirgenb§ bie

3ugel)örigfeit ju einem ^ad)t)erein t)orgef(^rieben. ©ine fold^e 33or=

fc^rift mürbe axid) üereiuSgefe^lic^ unjuläffig fein, ©e^r fi-'«9li<^

ift im ®e9ent{)eil, ob bie ©enoffen ein 9?ecbt l)aben, fold)e ^e=

bingungen gu fteüen, bie ba§ Statut nid)t r)orfiet)t. 9Jian !önnte

gerabe ha^n gelangen, aüe SO^anbate, mo bie§ gefd)et)en ift, für un=

giltig au erflären. Sßilt man bie SBebingungen änbern, bann mu^
man ha§ (Statut änbern.
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3 üb eil al§ ^Vertrauensmann ron SSerttn IV bittet, ba§
iDIanbat fofort anjuevfennen. @g fei ja ein ^el)lcr 9emad)t tüorben,
aber nid)t non ^ei)mann. @in ^roteft au§ bem Sßat)l!rei[e [elbft

liege and) nid)t uor.

v5 1 ab t [ja gen: Sßa§ Jöebel au§fü()rt, trifft nidf)t gu. (5§ f)anbelt

fid) nid)t um bie ^rage ber ^arteigenoffenfd)aft, fonbcrn barum,
ob bie 2öa^t gütig erfolgt ift. ^er SBiüe ber 93erfammlung mürbe
einen anbern 2Iu§Drucf geiunben I)aben, menn fie gemußt f)ätte, M^
|)ei)mann nid)t politifd) organifirt ift. ®a^ §egmann biefe %i)at'

fact)e oerfc^mieg, barin liegt eben eine gemiffe Unaufrirf)tig!eit.

(8d)lu^rufe.)

®a§ aj^anbat §et)mann'§ mirb mit großer 3J?e^ E)eit für
gilt ig erflärt, be^gleid)en bie übrigen äRanbate, bie bie ^ommiffion
md)t beanftanbet t)at.

Ueber bk ^rage ber ®iltia!eit be§ 93erliner 3«anbat§ t)on

Slntricf erf)ebt firf) gleidjfans eine Debatte.

©ilb erfd)mibt tritt für hk ©iltigfeit ein unb meift ben ^öor»

murf, haB Putrid e§ burd) ^orfpiegelung falfd)er ^t)atfad)en er=

fd)tid)en ):)ahz, ^urüd. ©enoffe Siaa^ au§ SSerün K bezeuge au§=
briidüd), ba^ er üon 2(ntrid fd)on im ^uli beauftragt morben fei,

it)n bei ber ^-reien ^Vereinigung ber ^aufleute anjumeiben, aud) ben
93ettrag oon 3 Tlt erhalten, aber bie 31nmelbung üergeffen f)abe.

(Sr f)abe biefe nad)träglid) bewirft unb für feine ^erge^lid)!eit beim
SSorftanbe um (£ntfd)ulbigung gebeten.

^ür! füf)rt bagegen au§, t>a^ gur 3eit ber SSaf)I 3(iitrid in

ben $8üd)ern ber freien Bereinigung ber ^auffeute nid)t oer^^

5cid)net geroefen fei. ©rft einige Sage fpäter fei ^aai^ gefommen
unb \)ah^ bie 21nmelbung unter 3at|Iung t)on 3 dJlt Beitrag für
bie 3e^t feit ^uli bewirft.

Sind) biefeS SJtanbat erflärt ber Parteitag für giltig.

(^ür bie ©iltigfeit feine§ Tlanh^t§ für g-rie^eberg^^Irnimalbe

tritt bann ^ogafc^ perfönlid) ein. ^ie bortigen ©enoffen t)ätten

uergeblid) nad^ einem Sofat gefud)t. "täud) eine S3oIf§üerfammIung
unter fretem öimmel fei nid)t genetjmigt morben. 9hmmet)r Ratten

bie g^riebeberger ©enoffen, meldie in großer 3af)l in Bertin orbeiten,

eine öffent(id)e BolfSoerfammlung in Berlin einberufen. ®a§
SD^anbat fei bann aber aud) nod) be()uf§ Unterfd)riftenfammlung
in ben 2ßaf)Ifrei§ gefanbt morben.

2)ie Ber^anblung mirb um 1 Uf)r 10 9Jiinuten vertagt.

9? ad) mittaggfi^ung.

8V4 Uf)r. Borfitjcnber Singer tt)eilt mit, ba^ ba§ SD^anbat

ber ©enoffin Urban irrt^ümlid) für ben Parteitag au§gefte(It

morben ift; fie foüte ju ber gelegent(id) be§ Parteitagen in Köln
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angefc^ten ^rauen^^onferen^ be(egirt luerben. ^a§ äl?ant)at für

ben Parteitag 5iel)t ^xau iXxban l)ternarf) ^uxM, rairb aber üom
^or[i^enben unter aüfettiger 3^fi^i"i"it^^Ö J^eS Parteitagen gebeten,

ben S3ert)anb(ungen ai§ @aft bei5un)of)neu.

®ie 53erl)anblung ber Einträge bcr 9)^anbat§prüfungefommiffton

n)irb fortgefe^t.

^i fd) er = Berlin tritt für bie GJiltigerüäriing be§ SRanbate§

^ogafd) ein; aJJillarg ir)it)erfpricl)t ben 5lu§fü^rungen ^ogafd)'^.

2)a§ SD^anbat wirb bann mit grof3er Sn^et)rf)eit für giltig erfldrt.

Qu bem 3(ntrag ber ^ommiffion in ^Betreff ber 6 ©olingcr

SD^anbate imb be§ 9J^anbat§ oon SSilbe für Sleu^-Öreoenbroic^ be=

antragt Setimann, eine ^omniiffion beftet)enb aus 7 ^etegirten unb

2 ^orftanb§mitgIiebern nieberjufe^en.

§ünes@rfurt beantragt, fämmtUc^e 2)^anbate für giltig ju er=

flären. ^a§ Organifation§ftatut laffe ba§ §u, t)a nur in ber

D^egel ntd)t mef)r al§ 3 Vertreter eine§ ^reifeg gen)ä{)It werben

foüen. 2Iusnal)men feien a(fo ftatt£)aft, unb t)ier muffe eine fotd^e

gemarf)t merben.

8 (^aUbrud^i Solingen ift gegen biefen $ßorfrf)Iag, ber ben

©trett im ©olinger Streife uereiüigen mürbe, mäl)renb bie ^ßeitegung

gleid)mä6ig im ^ntereffe ber ^^artei unb ber ©olinger liege, ^n
biefem ©inne erÜärt firf) Oiebner für eine Sl'ommiffion.

$BebeI: ^ülle i)at üoKtommen 9^ed)t mit ber Auslegung be§

©tatut§, aber bie bi?I)erige ^iluffaffung ge!)t allgemein baf)in, baj3

^öd)ften§ 3 2)elegirte gemäf)It merben foUen, unb icf) meine, mir

fönten aud) [)ier feine ^itu§naf)me mad)en. ^d) fd)Iage üor, bie ^om^

miffion au§ 6 ^etegirten unb 1 SSorftanbgmitglieb jufammen*

^ufe^en. ^m Uebvigen aber mödite id)mic^ I);er einmal überhaupt

gegen beibe Parteien roenben. (Seb'^afte 3#^^^^^'^i^"9 ) ®clion im

uorigen 3al)re ^at ber Solinger Streit bem Parteitag foftbare

3eit weggenommen. ®ie ^ommiffion i)at bamaB einen Sd)ieb§=

fprud) üorgelegt, ber ^^arteitag t)at ibn angenommen, unb ma§ ift

bie ^olge? |)eute ift ber Sfanbal größer al§ je! ^d) miCI nid)t

unterfu(^en, mer angefangen t)at; auf beiben Seiten liegt ein großer

%l)d[ ber'Sd)ulb, ^üben mie brüben! ^d) £)alte für nötf)ig, ba^ bie

§en;en je^t üom^arteitag 3ur9iul)e nenoieien luerben; bie^ommiffion

mag eunägen, ob nid)t ein 3JZi^billigung§D0tum für beibe 2:i)eile vox-

gefd)lagen merben folt. Sßa§ noi^ nie Da mar, ^aben mir in Solingen

erlebt: 3roei ^anbibaten ber Partei jur 9ieid)Stag§mnl)l! %a§ ift

ein gerabeju unerl)örter ^i^ftöub! (Sebi)afte 3"ftimmung.)

Se^manu'^ortmunb fprid)t fid) für ben ^orfc^lag ^öebel'g

a\i§, @emet)r-@lberfelb für hen Eintrag §ütle.

^a^enftein ift für eine ^ommiffion, mill aber beren ^otum
ol^ne Debatte angenommen miffen, bamit ber Parteitag feine Se-

funbe Qüt me^r mit t)m ©olingern oerliere.
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RunfcI»@oIingcn fpnd)t gegen ©infe^ung einer ^ommiffion,

^utf) bafür; bie ^oninüifion^foü nameutlid) aud) bafiir eintreten,

ta^ cnblid^ im Greife eine ^arteiorganifation gefd)aften raerbe.

©c^umad)er ift mit bem ^ommi[[ion§antrag einnerftanben.

93ebcl roiH beiben 3:^eilen get)örtg bie 2öal)rf)eit fagen. ®a§ ift

fd)on im uorigeu :^at)re aulgiebigft ge[cf)ef)en. 5tber bie Sad)^ E)at

and) it)re fel)r ernfte <Btiti. SBenn bie S3ef)auptiingen xüai)x finb,

bk biefe 2iuti gegen mid^ aufftetten, fo bin id) unter feinen Um*
ftänben met)r mürbig, ^arteigenoffe ju fein, ©ie be5id)tigen mid^

t>i^ Xiebfta^Ig, fie bct)aupten, id) {)ätte üon ben §amburger 9tE)ebem

bei ber 4lbftimmung für bie ^ampferfuboention ©etb be!ommen,

fie berichtigen mid) ferner, t>a^ iä) in ^Berlin eine jn^eite ^rau
t)abe (§eiterfeit.) ©ie lachen barüber, meine f^rau, meine ^inber

lachen nid)t über fotd^e S3e{)auptungen. ®ie ®ingc finb fe^r

perfön lid), aber e§ maltet auc^ eine prin5ipieQe 9Jieinung§r)er»

fd)iebenl)eit ob.

hierauf mirb ein ©d^lufeantrag angenommen unb bie 93ean=

ftanbung ber 6 (Solinger älianbate au§gefprod)en. 'S)ie SBetreffenben

bleiben bi§ jur (Sntfc^eibung burc^ bie ^ommiffion ftimmberec^tigt.

^er Eintrag auf ÖZieberfe^ung einer ^omnüffion mirb ebenfalls

angenommen; biefelbe foU nac^ bem S8orfd)tage S3eber§ au§ 6 ®e-

legirten unb einem ^orftanb§mitg(iebe befte^en.

2)er Eintrag ^a^enftein wirb üom ^orfi^enben al§ unjuläffig

bejeic^uet unb üom 'iintragfieöer gurüdgejogen. ^er ^ommiffion
mirb aud) bie 58efd)n)erbe au§ 9Zeiffe jur Begutachtung überroie[en.

ITiunme^r fe^rt ber Parteitag §urüd jur ^^ortfe^ung ber SSer*

^anblung über bie ^^un!te 1—3 ber ^ageiorbnung.
^a^ ©d)Iu^mort nimmt
33eric^terftatter 2luer: ^d) roitt 5unäd)ft auf einzelne Joe-

fc^merben fur^ bie not^menbige ^ntmort geben, ©enoffe ©bertc

\)ai geflagt über bie 53ermeigerung einer ©umme oon 4000 Tlaxt

für bie fireifenben 9^iemenbref)er. (£§ ftimmt, mir ^aben ha§ @elb

nicf)t gegeben, ba§ ^arteigelb ift nid)t gu ©treif^meden gefammelt,

mir fönnen e§ ä conto oon ©treiB nic^t geben, fonft mürbe bie

^^arteifaffe überf)aupt md)t met)r in Orbnung get)alten merben fönnen.

HTiiClarg f)at E)erüorget)oben, ba^ ber ©inftu^ ber ^reßfommiffion

in Berlin ein ju eng begrenzter fei. demgegenüber bebe id) ^^evuor,

ba^ in faft allen fragen bie Söünfcbe ber ^re^fommiffion üon bem
SSurflant^e berüdfic^tigt morben finb unb ba^ bie ^re&fommiffion

5U if)rem ooüen 9^ect)te gelangt ift. Ob in $8erlin ber SÖunf(^ oor-

banben ift, ba^ ba^ 33tatt au§ bem 5ßerbante mit ber Parteileitung

berau§gelöft unb mieber gum reinen fiofalblatt gemad)t merben foH,

mei^ id) \\id)t. Söis^er finb bie gemeinfamen ©i^ungen mit ber

^k-eßtonimiffion bie angenel)mften gemefen, metd)e id) mitgemacf)t

^abe. ©enoffe ^uber:Subraigsl)afen l)at gerügt, ba| man nic^t in
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STZannlieim f^Iugblcitter f)aht brurfcn laffen. ®er betreffenbe Eintrag

ift fd)on an ben 5?orftanb gelangt; id) !ann ©ie nur bitten, alle

fold)e Einträge ab3utel)nen. @ö inäre ein ganj unbillige^ 33orgel)en,

eine ober bie anbere ®ruderei in ber Partei ju beuor^ugen unb
anberen nichts ju geben. SKotlen wir aber allen ^rucfaufträge geben,

bann befommen luir ein unentiinrrbare^3 ^urrf)einanber. $8or ^ilUem

würben wir üergic^ten muffen auf ha§ einf)eitltd)e ^rormat, it)eld)e§

t)on ben Parteitagen frül)er befc^loffen worben ift. ^benfo würben
wir mit ber Söerfenbung in eine gro^e Verwirrung geratf)en. ferner
l)anbett c§ fid) t)ierbei um eine wefentlic^ finanzielle ^ragc. Selbft*

üerftänblid) wirb bei 5IRaffenauflagen, wie 3. 33. üon ^-öebeFg D^ebc,

bie in 1 700 000 ©jemplaren gebrudt würbe, ber ^rei§ fo billig

gefteüt, ba^ bamit gar !eine fleine 2)ruderei fonfuriren fann. ®em
gegenüber fommen bie paar 9J?ar! ^orto garnidit in i8etrad)t. @ewel)r
tabüt, ba^ bu (£intf)eilung ber ^(gitationSbejirfc burd^ ben ^artei^

oorftanb ju fpät erfolgt ift. Sßir Ratten bod) aber auf ben Qtit'

pun!t ber JReid)5tag§auflöfung feinen ©influ^; ob biefelbe überhaupt

erfolge, ftanb bei ber 3"f^ii^"^ß"fß^wi^g «^^^ Dieid)§tag§ unb feiner

einzelnen Parteien bi§ ple^t in ^ri^age. ^ic S}ur(^fül)riing ber

SSa^lbewegung l)at bewiefen, ba^ bie Ba6)^ gan^ famo§ geflappt i}at

überaß ba, wo geeignete uralte t)or£)anben waren. ©d)malfetb
unb Slnbere ^aben üerlangt, ba§ feiteng bei $8orftanbe§ bie g-rage

ber Sabaffabrüatfteuer aufgegriffen unb ju großen 5(gitationen auf;

geforbert werben foüte. demgegenüber erinnere id) baran, ba^ frül)er

biefe me(^anifd)e 2(rt monirt würbe. @§ madie, fo l)ie^ e§ bamalg,
einen fet)r fd)led)ten ©inbrud, wenn bie Agitation oon oben angeorbnet

unb bie ©enoffen wie ©otbaten oon oben l)er fommanbirt werben;

folc^e ©d)ritte 5U unternehmen muffe man bem ^mpulfe ber ©e-
noffen felbft überlaffen. ®iefe ©rünbe f)aben bamal§ burd)gefd)lagen,

unb wir ^aben je^t bk ^robe auf ba§ @j:empel; bie ©enoffen finb

übrigens in ber eifrigften ^2lrbeit auf biefem ©ebiete begriffen.

SJJeift bebauert, ba^ ba§ g-lugblatt gegen bie SJitlitärüorlage fo

fpät Um. ^d) wiebevl)ole, e§ ift fel)r Ieid)t gu befcl)lie^en, nad)t)er

aber ^apert§ mit ber 5lu§fül)rung. SSir Ratten e§ aud) gern früt)er

gebracht, 'aber e§ ift ^bzn nid)t gegangen, ©tein^^anau will

ftatiftifd)e ^ufftellungen über ©aalabtreibereien unb äf)n\id)i ^oli^ei-

(Juanen. 2öir i)abzn garuid)t§ bagegen, ba^ jeber einzelne ^-all

üon ber Sofalpreffe in bie Deffentli(^ftit gebracht wirb, aber üiel

©inn ^at e§ bod^ wo^l faum, ba^ wir oon Partei wegen burd)

Aufruf biefe Arbeit mad)cn unb bann gezwungen. fein foUen, d)liU

tl)eilungen ju veröffentlichen, bcren 9iid)tig!eit wir garnid)t prüfen

fönnen. Xie ^rage ber ©aalabtreiberei wollen wir aber im 9ieid)§*

tage gur ©prac^e bringen, ©ammeln ©ie ba^ SD^ateriat, t)üten ©ie

fid) aber oor aüem baoor, etwa§ ^u bel)aupten, wofür und)^er ber

58ewei§ uid)t erbracht werben fann. ^en ^^usfü^rungen be§ ©es
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noffen %üxf, ta^ ber Diücfcjang un[ercr ©timmeu in ben |)anbel§-

[tätiten fe{)r ert)ebUd) geroeien fei, lüeit mau bort nirf)t nerftanben

i}abt, bie ^anbrung§get)il'en ber ©o^ialbemofratie güiiftig 511 ftimmen,

mu^ id) ebenfalls itiiberfpred)en. ©eine 5luffaffungen raarcn min=

beften§ ein bi§d)en fel)r fanguinifd). ^ei aUer 5(ner!ennung für bie

2:l)ätig!eit unferer ©enoffen im §anbel§gen)erbe r»erban!en tnir boc^

ipeber ben brüten unb fünften 93erliner 2öat)I!rei§ au§fdf)lie^li4

ber ^ülfe ber freien ^Bereinigung ber ^aufteute, nocf) ^aben rair

Bremen unb Sübecf üerloren, raeil bort eben fotd^e Vereine nod)

md)t eriftirten.

^43on fleinen 9'^ebenfäd;Iid)!eiten abgefe^en, finb rair in ^ejug

auf bie Organifation einig. @ie ift geun^ nod^ fein unübertreff-

Iid)e§ 9J^ufter, aber e§ fommt and) loeniger auf bie ^orm, aU auf

bie Scanner an, roetdje fie !)anöf)aben foöen. 2Beiter I)oIe id) bie

SD^ittf)eituug na^, ta^ bn§ ^rd)io je^t enblic^ einmal untergebrad)t

unb ausgepacft ift, ba^ im Saufe be§ ^af)re§ ber Katalog fertig unb

in ber näi^ften Qzit ba§ 5trd)io ben ^arteigenoffen ^ur SSerfügung

gefteflt fein njirb. ®ie Siegelung biefer 3lngelegen()eit ift üer^ögert

roorDen baburd), ha^ im ©efretariat ber Partei fd)on früt)er ein

iKeid}Stag§abgeorbneter, je^t beren gioei oor^anben finb, n)eld)c oiel

3eit brau(^en, um it)rem S[J?anbat gerecht gu irerben; bann finb

bie 2öaf)Ien ba5iüifd)en gekommen unb ^uerft ^at e§ aud) an einem

JHaum für ba§ 'ürd)io gefet)lt.

Jöe^üglid^ ber Slgitation ^abm mir ^mar fe^r oieleS gef)ört,

aber meifteng mürben bod) bie alten SSefannten, nur t{)eilroeife mit

neuem ©emanb oorgefteüt. (©el)r richtig!) ^d) mad)e bamit ben

©enoffen feinen ^ormurf, aud) id) mü^te nid)t, ma§ id) 9leue§

fagen foHte. SSa§ atle§ notf)menbig, ma§ aUe§ fd)mierig ift, ba§

f)aben mir immer rcieberf)oIen f)ören. Söenn nun unfer alter oer^

ef)rter ©enoffe Seiner, ber t)a§ ^atir 1848 unb bie bamalige Sanb*

agitation erroät)nte, glauben foHte, ba^ mir un§ ha nod) cor einem

neuen ©ebiete befänöen, fo mürbe er fid) in großem :^rrt()um be^

finben. 2Bir t)aben in ber Sanbagitation ganj foloffnle fjrortfj^ritte

gemad)t. (3uftimmung.) ^c^ mar biefe§ 3af)r in meiner nieber*

bat)rifd)en ^eimatf), unb felbft bort I)abe id) biefe ^ortfd)ritte mit

eigenen ^ugen fe{)en fönnen. Ueberaü in biefen Iänblid)en greifen

mirb feiten§ ber arbeitenben SSeoöIferung bie <So/iiaIbemo!ratie al§

ber 9ietter aug ber 9^ot^ betrad)tet, auf ben fid) ^Qer 9Iugen

richten. 2Benn e§ einen gurüdgebliebenen 2öin!e( giebt, bann ift

es meine ^eimatt) 9]ieberbar)ern, ber fc^märjefte ^un!t im beutfc^en

9^eid)e, aber aud) bort fe^tt e§ nid)t met)r an 5lnl)ängern unb

eifrigen SIgitatoren für unfere ©ad)e. (Sin üiebner au§ bem §effifd)en

meinte, man muffe auf§ ßanb immer neue D^eDner fd)iden, man
»erlange bort immer frifd)e Gräfte ®a§ !ann boc^ nic^t fo ganj

jutreffen, ber Pfarrer ift ja au<^ immer berfelbe (@ro^e ^eiterfeit).
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an bcm muffen ©ie fid) ein SSeifpiel nehmen, ^n ben 9Serfamm=

lungen tft e§ bau eben db^x borf) aud) intereffanter a\§ in bev

5llrd)e, rao nur (Siner [prid)t unb bie 5lnbern 3U5ut)ören tiaben. —
5(m meiften umftritten lüorben ift ba^ Kapitel oon ber treffe.

%a l)ahQ id) mic^ sunädjft gegen ben ©predier ber Kontrolleure ju

roenben, in beren auftrage 9Jieifter un§ einen 3:abel auSgefprod^en

^at, loeil n)ir ju üiel @elb für bie treffe auegegeben t)aben. ^d)

fteüe nur richtig, ba^ man bie im S3erid)t gegebenen Buffern in

itirer ®efammtf)eit fo f(^tanfiüeg nid)t auf ha^ Konto be§ Durd)

hm ^^arteioorftanb ©egebenen fd)reiben barf. ^n 2öir!(id)feit

^ahzn bie Unterftü^ungen nid)l 50,000 SR!, auggema^t, fonöern

bie in biefem ^af)re feit bem vorigen Parteitage befdiloffenen

Unterftü^ungen betrugen blo^ 16,154 9J?!. 5)er „SSote üon ber

©aar" ift m'it 1900 3J^t aufgefü{)rt; biefe Unterftü^ung erfolgte

auf ®runb früi)erer ^arteibefd)lüffe. 3luf bie „@lfap^8ot^ringifd)e

SSoIfg^eitung'' mit 3500 9Jif. trifft gan^ baffelbe gu; bie 5(u§gabe

für bie „(Sajeta ^iobotniqa" oon 3850 aJZ!. ift un§ entftanben in

f^olge bei ^aüenfer S3efd)Iuffe§, ein potnifc^ei ^isiatt ^erauSjugeben.

®ie ©umme für bie ,,9Jtün(^ener ^oft" ift aud^ fd)on im vorigen

:§af)re auegejatilt geivefen. ®ie 3cif)tungen für bie „S3oIf§tribüne"

mußten geleiftet raerben, nad^bem t>a§ 93latt eingegangen mar, rceit

mir bie berliner 5lrbeitcrbibIiotf)e! übernoirmen bitten, unb mir

finb babei fe^r gut meggefommen. Ueber bie 10,000 Tit. für bie

„SBiener ^Irbeiter^eitung" bram^e ic^ mot)I nid)t meiter ju fpred)en,

©ie tiaben ja ben S)an! be§ ©enoffen Dieumann gebort unb au§

^t)rem SSeifaß |u feinen SÖorten l)ahi xdc) f(^on bie ®ed)arge t)erau§=

gubören geglaubt. SSir fteden ben blättern ba§ @elb mirflid)

nid)t Iei(^t^er,5ig ju. fragen ©ie nur bei ben ©enoffen an, bie

fein' ©elb auf i^ren Eintrag befommen ^aben. SSenn man aud)

nic^t üon Knauferigteit be§ S3orftanbe§ fpred)en !ann — ©enoffe

©c^mibt-^ranffurt bat un§ ja fdjon früber in btefer $8e,3ie{)ung bie

größten Sieben§mürbig!eiten gefagt, er meinte, ba^ mir auf ben

©elbfad fä^en rcie alte ©eijbälfe (^eiterfeit) — fo ift bod) biz

@rmal)nung ber Kontrolleure, ben Daumen auf ben SSeutel ju

galten, aud) ni^t immer burc^fü^rbar.

2Öa§ nun i)a§ SSodbenblatt betrifft, fo !ann id) ber 2luf;

faffung nid)t beitreten, ba^ biefe§ neue Organ für bie Sanbagitation

benu^t merben foD. '2)iefe 5lbfid)t liegt bem ^arteioorftanbe gan5

fern. 3)a§ SSlatt foU üor Willem ber (Erörterung oon ^arteifragen

bienen, in ber 3lrt mie frül)er e§ ber Seipgiger „^JoUsftaat" unb

„SSormärti" unb ber „5^eue ©ojialbemotrat" tl)aten. ^eute feblt

bafür ein Organ, ber „SSormärtS" fann e§ nid)t fein. 2öir liaben

faft gar feine ©ituation§berid)te au§ ben cinselnen SSegirfen, ber

^ormärti" ift in ganj l)eroorragenbem 9}^a^e Sofalorgan gemorben.

^en fleinen SOBod)cnblättem mirb baburd) nid^t ein 'ilbonnent oer«

10
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loren ge{)en. ®efd)äf)e t>a§, bann würbe ba§ neue fSiatt eben

feinen ^wid t)erfet)It ^aben. %xo1^ aöebem rcirb e§ mir fd)tüer,

bafür 3U ftimmen, unb jraar rcegen ber ^erfonenfrage. ^e[d)Iie^cn

©ie einen feften Termin, bi§ 511 lueldiem ba§ neue ^latt eingericl)tet

fein mu^, fo raerbe id) mit 9^ein ftimmen; beim bie ^rage narf) bem
geeigneten 9^eba!teur ift ind)t beantm ortet, ber paffenbe ilRaun ift

nid)t genannt raorben, fo lang aud) bie SeporeÜolifte be§ ©enoffen

^ud)§ loar. %u&}§ felbft 't)at ja erüärt, "öa^ er mit allen oon if)m

benannten Diüdfpradje nid)t genommen, unb angeboten bat firf)

big je^t nod) feiner. ®ie ^rage ber ^erfönlidfeit bleibt, barüber

täufd)en ©ie fi6) nid)t, au§]c^Iaggebenb, SBir i)aben mit bem
SD'Zoment, roo t)a§ SBIatt ge[d)affen mirb, gmei 3^^tratorgane, bie

fe^r teid)t gu ^riftionen !ommen können, menn fid) bie D^ebaftionen

nic^t ganj genau unter einanber üerfteben. 9lef)men 8ie t>m be*

treffenben Eintrag an, bann t)erftef)e id) i^n als ben 2lu§t)rud be§

Sßunfd)e§, t>a^ ber ^orftanb bie ^-Ungelegent)eit meiter 3U führen

bemübt fein foü.

2Q3a§ nun enbtid) bie 3"ftänbe beim „$8orn)ärt§" betrifft,

fo mup boc^ ber ©enoffe (2d)mibt = SSerIin fid) ben ^arteiuor*

ftanb al§ eine fe^r fnauferige ©efcüfdjaft oorfteüen, menn er

au§fiit)rt, ba^ fc^on ber Söorgänger con ©(^oenlan!, ebenfo mie

biefer, roegen Ueberarbeitung au§gefd)ieben fei, raeil ber ^nrtei-

Dorftanb beiben bie 2lnfteUung einer ^ilfgfraft abgefc^Iagen ):)ahi.

Söenn Sd)oenIan! in ^^olge con Ueberarbeitung ausgetreten ift, fo

ift biefer ©runb mir unb aud) ben anbern ^orftanbsmitgliebern

neu. 2)er 53orgänger <Sc^oenIanf§ fte^t aber ^eute mieber an ber*

felben SteÜe im „53orn)ärt5". Slöenn er bamalg au§ Ueberarbeitung

ausgetreten märe, ^ätte er bod) febr unDorfid)tig ge^anbelt, fic^

je^t roieber in bie 2;retmüf)Ie einguftellen.

3Son ben ©enoffen (Sd)oenIan!, 2Iron§ unb ben anberen

JHebnern, bie mit ben (benannten übereinftimmten, b^tte id)

menigftenS erroartet, ba^ fie un§ im SSorftanbe nid)t für fo gar

traurige ©efc^äftsleute gebalten f)ätten, bie nid)t mifjen, ba^ jeber

@rofd)en, ber jur SSerbefferung be§ ^nbaltS be§ „Sßormärts" an^

geroenbet roirb, SBucberjinfen trägt, ©ine ©elbfrage ift bie f^rage

bei Diebaftionsbefe^ung be§ „5Sormärts" nie gemefen. SebigUd)

um eine ^erfonenfrnge f)anbelt e» fid). ©elb ^aben mir tbat-

fäd)Iid), aber ben red)ten 3J?ann am rechten Orte ;^ur red)ten Qüt
tonnen mir nid)t einfad) burcb 33efd)(üffe unb SBünfcbe f)erbeifüt)ren.

5^er 9fiad)raud)S für bie in Jurjer Qdt xajd) angercadifene Partei*

preffe i[t nod) nic^t ha. ^aju fommt ein anbere§. ©in oon un§
angefteüter ©enoffe er{)ält gemifferma^en bamit ein 9ied)t auf biefe

SteCIe. 2öir fönnen nid)t mie ber S3ourgeoi§ fagen: ;,2öir moüen
es 'mal probiren! 2^augt er nid)t, fo laffe icb it)n nac^ 4 SÖodjen

roieber ge^en." "^eS^alb ift bie ^erfonenfrage für un§ fo auper-
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orbcntlid) fc^tüterig, unb bt§ jc^t tft c§ un§ nod) nid)t geturtgcn,

bie 9iebaftiou bc§ „33orii:)ävt§" fo ju befc^en, rcie nur e§ lüünfc^en.

@§ finb f)ier l)arte SSorte ber ^ritif gefallen, aber im ©roeen unb

©anjen t[t uni gar nid)t§ SleueS gefagt lüorben. SBtr empfinDen

biefe SJ^ängel roie ©ie. ©o rid)ttg rote ©c^oentanfö ^ritif rcar,

überrafd)te fie mid) gerabe non feiner Seite. ©cE)oenIan! mar e§,

ber n)efentließ mit bie Drbnung ber 3}er{)ältniffe im „5}onrärt§"

erfd}ir)ert ^at 2Öir f)aben i{)n feinerjeit erfud)t, in bie Diebaftion

einzutreten. @r gab un§ bamal§ einen ^orb; er trat bei einem

Unterne!)men ein, n)elrf)e§ ^alb !atf)eberf05ialiftif(i), f)alb partei=

genöffifd) fd)reibt unb jebenfallä fein parteigenöififd)e§ Organ ift

unb fein wiU, menn aud^ ber Üiebafteur ^arteigenoffe ift. '^ad)

furjer Qüt gab ©c^oenlan! aber biei 58erf)ättni^ auf unb bot fid}

un§ an. 2Bir naf)men i^n fofort unb waren frof) in ber Hoffnung,

ha^ je^t enbti(^ einmal im „^ox\växt§" ftabile ^er^ältniffe ein»

treten würben. ®enn bem „^4Sorit)ärt§" fet)(t ber leitenbe SO^ann.

Siebfned^t ift unfer ben)ät)rtefter ©enoffe, unfer crfter 5(gitator (Sr

foU überott fein, ^aum ha^ bie 9iei(i)§tag§n)af)t üorbei mar, mu^te

er nad) 3"i^i'^f tonnen ©ie fid) einen internationalen ^ongre^ benfen,

ben ®eutfd)e befud)en, mo Sieb!ned)t nid)t babei ift? ^on ta ging er

nac^ ©ad^fen jur Sanbtag§n)af)I=5lgitation; je^t fi^en mir {)ier in

^öln, unb balb fommen bie 9^eid)§tag§t)erE)anblungen, bie i^n bann

in 2lnfprud) netjmen. ©o get)t e§ ^al)r au§ ^ai)x ein. ^er Seiter

be§ S3Iatte§ fef)tt üon ben gmölf SJ^onaten be§ ^abre§ minbeften§

fünf. ^enno(^ mit! i{)n ^liemanb entbefiren an biefer ©teUe: alfo

muffen mir il^n entlaften üon einer 2trbeit, biz er im bi§f)erigen

Umfang einfach au§ p^i^fifdjen ©rünben nic^t ju tragen im ©tanbe ift.

Sie gefagt, mir engagirten ©d)oentan! unb freuten un§, ba^

mir enblid) bie ^ilfe, bie (Sntlaftung E)atten, hu mir fo nott)menbig

braud)ten. )Rad) erfolgter äluflöfung be§ 9ieid)§tag§ erüärte nun
©d^oenlan!, er moQe fanbibiren. SßBir f)aben alleg aufgeboten, if)n

baoon abzubringen, id) bin fogar fo meit gegangen, if)n grob an^u»

fahren (^eiterfeit) ; er erflärte un§ aber, er f)abe mie jeber ©enoffe ta^

SHed^t, aü? Stürben in ^nfprud) gu net)men, bie man burd) bie 33et^äs

tigung im öffentlichen Seben ermerben fönne, er moüe \\<i) nid)t in ben

9ieba!tion§min!e( ©ergraben laffen, er motte auc^ an ber ©teile

ftef)en, mo man gefe^en merbe. (öört! §ört!) ®a§ „Hamburger
®d)o" mürbe f)ier gelobt; biefe§ SSlatt geii^net jebenfaQ§ ber Um«
ftanb au§, ba^ e§ eine fonftante D^ebattion ^at, mo, mit einer

^u§nat)me, feiner ber D^ebalteure ein S^^ebenamt f)at. ®ie ü^ebaftion

be$ „58ormärt§" lä^t fid) aud) nid)t im 9Zebenamt ma^rne^men.
©erabe ©d)oenIan! trifft alfo ein er^eblid)er %^üi ber ©d)ulb, ba^

nod) biefe klagen gegen bie 9^eba!tion ert)oben merben fönnen. ©d)ocn»

lan! ift e§, ber un§ im ©tid)e gelaffen l^at. 9lun rcbet man üon f^rilZ^Ö^

teit; gerabe ©d^oenlant ^ätte ba§ geringfte 9iec^t, biefen S3ormurf ^u

10*
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crl)cbeii. 2öir 5at)ten am „SöoriuärtS" ®et)ältcr, iüeld)e gciüi^ bei ber

Souvoioi^preffc tiocf) f)ö[)er finb; ber '^ergleirf) mu^ aber in unfern

Reiben bleiben, unb ta erinnere id) an 'öa§ Söort be§ ©enoffen

vf>offmann auf bem berliner Parteitage: Sieber §aii6!nerf)t am
„^^orifärtg" als Diebaftcur einee SofaIbIatte§ in ber ^^roüinj! 5lt§

ir»ir firmenträger com Hamburger ®efci)äft tia5 ®ef)alt ber leiten^

ben Oiebafteure be§ „®(i)o" auf 300 dJlaxt pro SRonat erböf)ten,

f)aben un§ bie Hamburger @enoffen in öffentlirf)er 33erfammlung

ein ^.''^i^trauenSootum auegeftetit. 2Öir bürfen md)t uergeffcn, ba^

©enoffen, lüetc^e al§ 9ieba!teure in ber ^arteipreffe fel^r ^erbienft*

Iidie§ leiften, nod) immer mit 25 äRar! pro 2öod)e beja^It luerben.

Ueber ben ^weiten $Heba!tcur, welchen ©djocnlan! oerlangte, i)ätte

ficf) ja reben laffen; aber er r)atte un§ in feiner befannten erregten

5lrt fet)r rafd) ben @tuf)I cor bie Xi)üx gefegt, unb loir mußten
un§ aud) fagen: Sltl^ulange ift er ja nod) an feiner ©teile geblieben,

er möge t)in5ie^en, unfer ©egen fei mit if)m! (®rope .^eiterfeit.)

5lber er burfte ficE) nid)t l)ier liinfteUcn , un§ berart abfanjeln unb
un§ ©eijfnüppel fcf)elten. SBir finb eben bei ber 2InfteEung ber

Oiebafteure audE) an geroiffe ©renken gebunben. Siebfnec^t ift nid)t

ber einzige ^bgeorbnete am ,/^orn:>ärt§"; augenblicfüc^ finb bi§ gu

ber Aufteilung in 2tueficf)t genommenen SCBecl)fel be§ 8o!alreba!teurs

brei unb mit ©(^oentan! tüaren üier 3lbgeorbnete beim „53orn)ärt§"

befd)äftigt. Alfo bie O^ebaftionsfrage, ic^ mieberbole ei nod) ein;

mal, ift nid^t eine ^^rage bei ®elbe§. ^en tropfen jübifd)en

SStutei ^at ber ^orftanb in feiner 9)htte, ba^ er raeiö, wie ®elb

anzulegen ift. (©türmifd)e ^eiterfeit.) ^c^ bin ber feften Ueber=

jeugung, ha^ bie 2)isfuffion über bie „SSormärti"; Angelegenheit

bier uni nid)t gefd)abet l)at. 2öir muffen Orbnung fc^affen; aber

id) fonftatire, ba^ ber, ber l)ier ali erfter Singreifer auftritt, un§

bei bem 95emül)en, Orbnung ^u fd)affen, im Stid)e gelaffen l)at.

®er D^eferent prä^ifirt nun gegenüber t>m einzelnen Einträgen

furj bie Stellung bei ''^arteiüorftanbei unb fd)lie^t unter tebf)aftein

SSeifall mit ber Söitte, faüi er bie 3ßit etmai lange in Slnfprud)

genommen l)abe, biei bamit entfd)ulbigen ju wollen, ba^ er auf

eine ^rceitägige Debatte ju antmorten t)atte.

^ür bie Kontrolleure erl)ält l)ierauf ha§ Sd)lupn)ort

Si^eifter: SD^erfroürbigeriueife ift gegen meine 5luifüt)rungen

nur üon ©enoffen aui fold)en Drten (Stellung genommen morbcn,

«)eld)e ^u b^n ^^enfionären unferer öauptfaffe geboren. Slnberi

ftel)t es mit bem Sßoriuurf b<i§ ©enoffen fiuf, bn^ bie Kontolleure

einen fleinlid)en ©efid)tvpim!t in biefer ^rage eingenommen Ratten.

2öir mußten aud) biefer ^rage unfere Aufmer!fam!eit luibmen,

Toenn rcir unfer SJianbat gan^ auifüUen rooüten. ^rrig ift, raenn

bie ©enoffen glauben, mir Kontrolleure feien überbaupt gegen jebe

Unterftü^ung ber ^arteipreffe. d}ad) bem AuTl)ören bei 5lui=
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tt0^megefe^c§ fmb bic ^arteiblättet rote bie ^il3e au§ ber ©ibe

geiüad)fen, an üerfd)tebenen Orten wäre nad) unferer SO^einung ein

eigenes Organ nidit nötf)ig geraefen. >&ef)r n)ot)l träre e§ möglief),

ta^ bie ©enoffen [oId)er Orte fid) mit einem ^Blatte begnügten,

melrf)e§ in einem na^e gelegenen Orte erfd)eint, unb nid)t für ganj

üeine Greife ^onfurrenjblätter fd)afften. ^a§ beftef)enbe ältere

Organ mürbe bann beffer funbirt [ein, unb ga^Ireic^e aj?i^f)eüig=

feiten mürben fortfallen. (S§ birgt aud) eine @efat)r für bie

gartet in ficf), menn üon bem gartet *3Sorftanbe ben 3Infprüd)en

auf biefem (^ebkU ju miUig entgegenge!ommen mirb; benn ma§
bem ©inen gemäf)rt mirb, fann bem 3Inöern nad)f)er nid)t uer-

roeigert merben. ©in unangenef)me§ ^ßerl^ältni^ ber Sontroüeure ju

bem ^arteioorftanb f)at nid)t im geringften ^la^ gegriffen. Sföir

raiffen, ber ^arteioorftanb prüft fefjr genau, unb menn er @elb

gemäf)rte, 1:)at er üor einer üoQenbeten 2f)atfad)e geftanben, ob ba^

^latt $8an!erott marf)en foH ober nid)t. Segien £)at ben „3SoI!§nntIe"

in ^annooer ermäf)nt. tiefer aber l)at beSmegen feinen 3uf<i)u^

crf)alten, meit er üerfuc^t i)at, fid^ au§ h^lx gur 33erfügung

ftefjenben SJ^itteln einjuri^ten. ®a§ ift an mand)en Orten nid)t

gef(i)et)en. ©ie merben t)ieUei(i)t bem eintrage auf ©rünbung eine§

2Bod)enblatt§ if)re 3iifti»^"^""9 geben. 2Iuer ^ält e§ für gan^ un-

f(ä)äblirf) für bie beftefjenbe Sofalpreffe; irf) bin anberer 5lnftc^t.

®ie t)erfrf)iebenften 3roc(fbeftimmungen merben bem 33tatte untere

getegt. ®§ mürbe aber, menn el nad) aüen ben ermäf)nten

9tid)tungen au§ge[taltet mirb, jebem etmai bieten unb bann bod)

roirüid) bie beftei)enbe treffe gefäf)rt)en. Sßir {)atten bafür, e§

fommt nid^t aUein barauf an, mit ber 3itfitnft gu red)nen, fonbern

in etma§ aud) mit ber @egenraart, mit ber beftef)enben ^^reffe, beren

(Sjiftensfäfiigteit für un§ luefentlid) mit in ^etrad)t fommt. ^ür
^annoüer fpred)e id) nid)t, benn ha§ tiannöperfc^e 33Iatt mirb fic^ otme

3ufd)U^ erhalten; e§ muffen aber aüz aügemeinen ®efid)t§pun!te in

^etrad^t gebogen merben, bie bei foId)en 9Zeugrünbungen in ^etrad)t

fommen; baran ^aben mir un§ ge{)atten, unb be5t)alb rid)ten mir an

bie ^arteigenoffen im Sanbe biefe SiRatinung. Xem 53orftanbe bitte

id) lRamen§ ber Kontrolleure ®ed)avge ju ert^eilen.

©c^oenlan! bemertt perföntid) gegen 3tuer: ^d) mar bereit?

mod)enIang bei bem ©ojialpolitifdjen ße^ti^öt^latt engagirt, al§ ber

^orfc^Iag be§ SSorftanbei an mid) i)eranfam; id) fonnte if)m nid)t

entfpred)en. 2Iud) mar nid)t id), [onbern Sieb!ned)t ®t)efrebafteur.

3n)ei ©t)efrebn!teure !ann e§ ebenfo menig geben, al§ jmei ®f)ef§

eine§ ©eneralftabS.

@ntfpred)enb bem eintrage ber Kontroüeure mirb bem Partei*
Dorftanb einftimmig ®ed)arge ert^eilt.

@g mirb nun ^ur 3Ibftimmung über bie oorliegenben Einträge

29-68, 107—111, 113—122 unb 125 gefd)ritten.
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f)cr Eintrag 29 roirb unter 5Ibtet)nung be§ UntctanttageS

Stabt[)agen mit [tarfer 9J?et)rt)eit angenommen.
3um Eintrag 32 (3entraI'2öo(^enblatt) füf)rt ©inger au§, i>a^

nad) ber 3lnfid)t be§ 5öor|tanbe§, ot)ne fid) auf (£in5eIf)eitGn ju oer*

pjlid)tcn, t)a§ iBIatt roöi^entlirf) einen prin5ipienen 2lrtifet mit

SScjug auf ba§ Programm, ferner einen poIitif(^en ^rtüel über

eine aftueöe ^rnge, bann eine (Stironif ber (Sreigniffe innerhalb

ber Partei bringen folle, foba^ bem SSIatte ein lofaler ®t)ara!ter

nid)t ant)afte. S)er S3orftanb fei ber S^einung, "öa^ an eine ^on=
furrcnj mit anberen ^arteiblättern !aum 5U benfen fein raerbe.

(S§ lüirb befd)Io)fen, über ben Eintrag in ber ^rciffung abju*

ftimmen, lüie fie ber Eintrag 110 t)orferlägt.

%k Stbftimmung ift eine namentlirf)c unb ergiebt t>U 51 n

•

nai)xm be§ 5lntrag§ mit 134 gegen 66 (Stimmen.

3J?it ^a ftimmen: 5lbter, 3luer, Gilbert, 2lntricf, 2lron§, SBaerer,

93amberger, S3ebel, SSecfmann, SSert^oIb, SSil^, Söfert, SSogafcf),

2)ein^nrbt, 2)ie^I, 2)oppIer, ©berlc, (£id)f)orn»2)re§ben, (5id)f)orn*

^irna, ^eü, ^elgentreff, ^icfermann, 3"ifd)er*33ertin , ^ifd)er=^am=

bürg, f^^ries, ^ri^/ 3^ucf)§, @ecf, ©erifc^, ®erifd)er, ©erlnd), ®en)et)r,

©ocfel, ©rauer, @üntf)er, ^aafe, ^amann, §arm, §afebecf, §einrid),

^effe, ^epmer, §eu§gen, ^egmann, §iüermann, ^ofmeifter, ^of»
ric^ter, ^uber, §ut{), ^ahn, So<^eni, öo^n, Kaufmann, Getier,

^errl, ^leemann, JStippel, ^ö ;(er. Sänge, Segien, ßef)mann, ßef)niger,

Sefd)e, Seiner, Seüen;@era, Seoen-tSoIingen, Sienau, Sütgenau, Suj,

aJiei§, Steift, aJJe^ner, SJZei^er, 5mic^aeli§:=2öalbenburg, a«id)et§=

^öln^Sanb, SD^iüarg, 5moIfenbiit)r, HHüaer, 9h!ul§fi, 9^i^f(i)!e, Drbig,

Dertel, Offermann. Dp ificiu§. Öfter, Dftraalb, ^rinj, Diabm, 9iein=

^arbt, JHiebel, 9?öber, dloi)xiad, diübt, ©diaaf, (Sd)aal, (Sctiaübrui^,

©d)ippel, Scf)(ieper, ©rf)mib = 9Jiün(i)en, (Srf)mibt«33erlin, @cbmibt=

5öurgnäbt, Sc^mibt^^ranffurt, (Sd)mibt;S?refeIb, (5d)neiber, (5d)oen*

lauf, Sc^röer, (Sd)ut)mad)er«SRüIf)eim, ©diuI^e-^önigSberg, (Srf)ulj-

$8erlin, (5d)ul5 = 2öenigenjena, <2d)ul5e=93ernburg, Sd)uma(i)er;8o=

lingen, ©d)umann, (Sd)mar^, ©ilberfc^mibt, ©inger, Slomfe, ©pörfel,

Stabif)agen, @tamm*9temfd)eib, ©tiriu§, ©tolten, ©tröbel, «Stuben*

reic^, (Su§fof, 2:biele, Sie^e, Xixxt, SSötfel, 33oigt, 2öengel§,

Sßernicfe, 2öitbe, Qi^QUx,

SJiit 91 ein ftimmen: S3a!er, SSerarb, 93ocf, «o^ne, SSreil, «reg,

IBubcr, ^ai)Ien, '2)ret)er, 2)ubber, (Srbbeer, ^ranfc, f^ro^me, fj^ütle,

®alm, ©erier, ©ottfc^atb, ^änbel, öeilmann, ^erbert, §ofmann,
©ölife, §o(5f)äufer, ^ug, ^ülle, ^afobeg, ^oeft, ^oft, :3o§5t, ^aben,

^a^enftein, ^Iee§, ^lingenf)agen, ^obet, Ä'oenen, ^omaleiüsfi),

Mn^el, ^unfel, ^un^e, ^utfc^c, Seopoföt, ßeiff)arbt, Siebfnerf)t,

SJieifter, SRe^ger, ^aul, Quanbt, Diane, ^eipf)au§, 9iofenon),

Sc^malfetb, ^d)mibt > Qrvxdan , ©c^mibt - SJ^ündjen, ©d)mitt=
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$trmafen§, ScE)raber, (Stamm-Gannftabt, Stein, ©tcpt)an, Stürftcn,

Stüüen, ©affevmaurt, ^iÖei3fer, 2öie£)Ie, SSurin, Q^ttin, 3 -^^i^-

®ie 53erfünt)igiin9 be§ ^Jiofultats luirb mit ^eifaü aufae:iommen.

S)ic 5Intriiöß 32—37 finb bamit erlebigt. 'Eintrag 107 (Socteiiblatt

für bie Iänbüd)e Jöeoölferung) roirb gegen eine r>er[d)n)inbenbe

9J?inberl)cit abgelef)nt.

.

3ur Mnna^me gelangen terner ber Antrag 38, ber Eintrag 114

in ber i^affung Doppler, bie Einträge 47, 58, 108, 115, 66, 113

unb 117.

^Qe übrigen Einträge werben abgelel)nt.

^ämit finb bie fünfte 1—3 ber 3:age§orbnung erlebigt.

©d)Iu^ 63/, Uf)r.

5mittn)o^, ben 25. D!tober.

S3ormtttag§fi^ung.

9V4 U^r. ®en SSorfi^ fül)rt g-ell, icelc^er 5unärf)ft ben etn=

gang einer ineiteren Diei^e üon 3ii[<i)^"H*te» ""^ ^unDgebungen an

ben ^^arteitag oerfünbet.

3ur ^er^anblung gelangt ^un!t 4.

öcvi($t Ü0CV Die <iavlamcntrtttf(öc tf^ütic^tcit

(Dieferent; ^aul Singer.)

@eid)5eitig jur 2;ebattc gefleEt werben bie Einträge 90—99, bie

fcimmtlid) genügenbe Unterftü^ung crl)alten.

^eri(^terftatter Singer: ^d) I)abe bem gebrucft oorliegenben

S3ericf)t wefentticfiei nid)t {)in3U5ufügen. (Si fönnte f)öcl)ften§ eine

SSerid)tigung eintreten bejüglii^ ber l^nterpeUation, bie roir in ber

üorigen Seffion in betreff be§ ^oli^eipräfiöenten 5eicf)ter in

Strasburg eingebrad)t t)aben, infofern al§ biefe Sacf)e in5iüifd)en

aÜerbingS it)ren ^tbfc^Iu^ gefunben r)at. "^^er Strapurger ^oIiaei=

präfibent iit Duxd) feine üorgefe^te SSe^örbe üon biefem Soften ab-

berufen roorben, unb bie ^rioatflagen, bie ftd) an bie ^ffairc ge*

fnüpft i)atten, finb gurücfgenommen raorben. %u §erren in

Strasburg t)aben fi^ frieblid) bie ^änbe gereicht, n)af)rfd)einlicf)

in ber arieinung, ba^ e§ ber SSourgeoifie nic^t angenef)m fei, ba^

3Iuftretcn ^eicbtcfg oor ®erid)t erörtern ju laffen. @§ ift voü-

!ommen !tar, bie ®efeafd)aft, in ber ficf) SSorgönge a la Reichtet

abfpieten fönnen, trifft felbft ber größte SSorraurf bafür, ta^ if)re

SÖürger ^uftänbe bulben, in benen ^oUseibeamte in g-eid)ter'fd)er

SJlanier auftreten fönnen.

®ie prin^ipieüe Stellung, roeld^e bie fjrtaftion in Ueberein*

ftimmung, wie id) ^offe, mit ber gefammten Partei unb aßen auf
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Parteitage eingenommen ^at, ift auc^ in bem 93eri(i)t jum 31u§*

brucf gebrad)t, unb ^at bie St^ätigfeit ber ^raftion inät)renb ber

beiben legten Seffionen bet)errfd)t. 2öir ftetien nac^ raie uor auf
bcm Stanbpunftc, ha^ für bie fo3ialbemofratifd)e Partei ber ^ar=
Iamentari§mu§ nid)t Selbftjroecf ift, fonbern ba^ wir \\)n at§

ein aflert)ing§ fet)r bebeutenbe§, nü^Iid)eg unb rcert^üolleg SD^ittel

5ur (Srreid^ung unfere§ Q\qU§ benu^en. ^on biefer pringipieücn

^3luffaffung ift bie parlamentarifc^e 2;f)ätigfeit ber ^raftion ge^

tragen geiüefen unb e§ f)at aud) in ben legten ©effionen !eine

^•rage gegeben, n)el(i)e nirf)t üon biefem prinsipieüen ©tanbpunfte
au§ beleuchtet unb be{)anbelt raoröen raäre. ^lar unb beutlicf) ift

biefer Stanbpunft namentlid) aud^ jum ^ugbrucf gebracht lüorben

bei ber S)^ititärt)orIagc, n)etcf)e bie beiben üorigen ©effioncn be*

^errfd)t ^at 5I[Ie§ t)ie§ ift im ^exidjt au§fü{)rlid) bargelegt unb
irf) be£)alte mir cor, eocntueß im ©c^Iu^roort noc^ biejenigen S3e=

merfungen fiinjusufügen, gu benen etwa bie Debatte ^nlap geben

fotlte, 3""ä'^ft möci)te irf) nun bie mit jur 2)i?!uffion gefteüten

Einträge einer furjen 33eleud^tung unterbieten, ^n biefer S8e5ie^ung

fann id) felbftoerftänblic^ nicf)t als Vertreter ber ^raftion fprecf)en,

weil if)r bie Einträge md)t üorgelegen i^ab^n. tiefer S{)eit be§

9ieferat§ entt)ält bal)er nur meine perfönlicf)e SReinung.

2>er Eintrag 90 wirb, roie id^ glaube, bie 93iüigung be§ Partei-

tage§ finben muffen, ha ganj groeifello^ eine 2IrbeitsIofen=©tatiftif,

wenn fie überhaupt 2ßert^ ^aben unb ficf)ere ©runblagen gur S8c=

urtt)eilung ber tf)atfäci)lid^en SSerI)ättniffe liefern foK, nur oon Dx-
ganen au§getüt)rt raeröen fann, benen alle 9J?ittel gur SSerfügimg

fte^en, um eine richtige ^lufnat)me ^u ermögtiii)en. '3)er Eintrag 91

»erlangt SSerfid)erung gegen ilrbeitSIofigfeit, $8erftaatlic^ung ber

SSobener^eugniffe unb be§ @etreibef)anbel§, foiüie Organifirung be§

^rbeit5nacf)roeife§. ^er Eintrag bei)anbelt fo üerfc^iebene ^a-
terien t)on weittragenber SSebeutung, ba^ id) meine ^ermunberung
bnrüber nid)t 5urücft)alten fann, ta^ ein ^^arteigenoffe glaubt, ha^

fo(ct)e Einträge fo au§ bem ^anbgelenf f)erau§ auf bem Parteitag

berattien unö befc^toffen werben fönnen. 2Ber fold^c Einträge fteUt,

muB bie 58erpflict)tung in ficf) füf)Ien, aud) öa§ 3Tiaterial ^ur S3e=

grünbung unb 33eurtf)eilung berfelben üorjutegen, wenn man nic^t

S3efc{)Iüffe in§ 93Iaue t)inein faffen foQ. @§ ift abfolut unmög(id)

mangels jeben 3naterial§, über biefe ^ilnträge f)ier auf bem Partei*

tag ju befcf)tie^en. SBa§ ben Eintrag 92 ber ^aüenfer wegen 53e=

feitigiing beg l^wiPT^wangeg betrifft, fo möci)te ict) bat)or warnen,
Xinge, bie if)rer 5?atur unb if)Ter ^Bebeutung nacf) mit ber Partei

an ficf) gar nic^t§ gu tbun t)aben, in einer Söeife ^u bet)anbetn,

ali wenn oon bei; Stellung be§ ©irgelnen ju biefen ^^ragen bie

3uget)örigfeit ^ur ©o^ialbemofratic abf)ängt. ^iefe ^rage mu^ nac^
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öanj anbeten al§ potiti[d)en ®e[trf)t§pun!tett entfc^icbcn roerbert.

3ur <Bad)Q fclbft [tef)e ic^ nic^t an, ju erflärcn, ba^ id) petfönlid)

ben ^mpfjiüang nac^ Sage ber je^igen 53erf)ältniffe ntd)t für an=

geineffen erarf)te. O^eferent gef)t unter nnebert)ötter 3uftimmung be§

Parteitagen bie ote[Iungnaf)me ber 'gartet 5u biefer ^rage unb ge^t

bann über ju Eintrag 93 (reicl)§ge[e^Iid)e Siegelung be§ ^abriünfpef-

toratä), ber felbftüerftänblict) ber ^raftion au§ bem ^erjen gefproc^en

fei. äöir f)aben biefe g^orberung bei $8erat!)ung ber (5Jen)erbeorb=

nungSnoüetle oergeblid) öurtf)5u[e^en gefurf)t, e§ tft eine ^orberung,

bie rair auf ©runb unfere§ ^rogrammg immer roieber fteüen

muffen. 3lei)ntid) ftet)t e§ mit bem Eintrag 94, ber ben § l'^Od

ber ©eroerbeorbnung änbern mtü. SBäre bie ©ercerbenooene

nad) unferen Sßünfcf)en auSgefaüen, fo ftänbe bereitg barin,

mag in biefem Eintrag geforbert mirb. ®er SOßunfcf) ber £übec!er

im Eintrag 95, ba§ bie SBat)Iprüfung5fommiffion fd)neller arbeiten

möd)te, ift fe^r bereci)tigt, Dhemanb tf)eitt \i)n lebhafter ai§ rair.

2lber auci) bieg ift eine SJ^aditfrage; fo lange roir im 9f{eirf)§tage

nur in geringer 'Ilngabl üertreten finb, irerben roir nid)t bie TIöq-

lid)!eit befi^en, au\ biefem ©ebiete @inrid)tungen ju treffen, raie fie

unferen Sßünfdjen unb bem bered)tigten 3}er(angen ber 2öät)Ierf(i)aft

entfpred)en. ®er Eintrag 96 auf SSefeitigung ber beftebenben

3Serein§* unb 53erfammlung§gefe^e i)at iüieber{)olt unfere Parteitage

befd)äftigt. SSir merben in ber näcf)ften ©effion @elegenf)eit f)aben,

bei 6eratf)ung be§ 'itntragg auf 33efeitigung be§ 2)ittaturparaarapt)en

in (£lfa^'Sott)ringen biefe g-rage ju befpred)en. ^ei^^üföttS ift mir

ber Eintrag in ber üorliegenben Raffung üiet fi)mpatt)ifrf)er alg ber

fcüfiere, ber ein ein^eitlid)e§ beutfd)e§ 5}erein§= unb S3erfammlung§-'

gcfe^ oerlangte, benn im le^teren i^aüt !önnen lüir mit töbtUd)er

©ic^erf)eit barauf rechnen, ha^ basjenige, voa§ irgenbmo von

^eiüegunggfrei^eit nod) in ben einzelnen SSereinggefe^en t)orI)anben

ift, getegenttid) einer cinf)eit(id)en beutfd)en ©efe^gebung befeitigt

mirb. @§ mürbe alfo fef)terf)aft fein, einen foId)en Antrag ju

ftetlen, ber bie ctroa nod) üorbanbenen einigermaßen erträglid)en

3uftänbe befeitigen unb Preußen ober 9J^ed(enburg jum 9J^ufter

für ganj 'iJ)eutfd)lanb mad)en mürbe. (SeE)r ri(^tig! unb §eiterfeit.)

f^ür ben Antrag 97, ber bie Aufteilung meiblic^er ^abri!infpe!toren

münfd^t, läßt fic^ baffelbe mie für ben Eintrag 93 fagen; er muß
im 3luge bef)alten merben.

2Inber§ fte^e id) p ben Einträgen 98 unb 99. ®er Eintrag

ßeipjig verlangt, S)oppet!anbibaturen foüen gän^tid) oermieben

merben. :^d) ne[)me es ben Seipjiger ©enoffen, bie bei ber legten

SOBabI in biefer S3e^ief)ung unangenef)me (grfat)rungen gemad)t

t)abcn, burd)au§ nid)t übel, wenn fie bie§ Verlangen fteöen. ^d)

ge!)öre gu ben unbebingteften ©egnern t)on ®oppelfanbibaturen,

fomeit fie fid) irgenb vermeiben (äffen. Aber e§ giebt aud) ^er-
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^altniffe, wo man, man mag moücn ober nii^t, au§ JHüc!ft(^t

für ha§ ^artciintereffe gesroungen ift, eine ^lusnalimc 511 machen,

^d) fnüpfe ba an b^n legten %aü biefer 2Irt cm. ®ic 9ieid)§lanbc,

ino jeljt ein [0 ertreulid)er ^uffc^ioung für unfcrc gartet fid) voU-

äief)t finb in ber Sage, fi(^ erfolgreicher al§ früf)er an ben 2öat)Ien

3U bei{)eiligen. 2öir \)ahzn mit ber 3Iu§fid)t auf SSa^IerfoIge in

ben 9ieid)c^Ianben ju red)nen. (Sl ift baf)er ganj natürlid), t>a^,

wo ein neuer ^oben bearbeitet merben foll, man biejenigen ^IcferS*

leiite ^infc^idt, meldte oermöge if)rer jaf)r§ef)ntetangen 2;f)ätigfeit

unb il)rer befonberen 93e5ie^ungen gu ben 9ieid)§IanDen bie

geeignetften finb, um bort (Srfolge ju erjielen. (Seit ber 2Innejion

finb faft 25 ^at)re oerfloffen. ^n ben 9ieid)§Ianben i)aben bie

Flamen IBebel unb Siebfned)t bei ber 31rbeiterflaffe einen befonbcrS

guten ^(ang. 93ebel unb Sieb!ned)t ()aben 1871 im 9ieic^§tage für

ha^j 8elbftbeftimmung§rec^t unb bie poIitifd)e f^reif)eit ber 9ieic^§»

lanbe fid) auigefproc^en, fie f)aben gegen bie 5(nnejion geftimmt.

^a$ fic^ an biefe 9lamen ganj befonbere ^unbgebungen be§ 33cr-

trauen§ fnüpfen, ift atfo felbftuerftanblid), unb e§ mar ein 2lft

politifd)er ^Iugf)eit, menn man bort (Erfolge erringen moHte, ben

SBünfc^en ber bortigen ©enoffen nad)3ugeben unb it)nen biejeuigen

SJlänner al§ ^anbiDaten jur SSerfügung 5U fteüen, meld)e nad) Sage

ber Q3erf)ältniffe begrünbete 5Iu§fid)t auf ©rfolg I)atten. 2tef)nlid)

lag e§ in Seipjig Siegen bie ®ingc aber fo, unb fold)e 6t=

tuationen tonnen fid) leicht mieber^olcn, fo märe e§ nid)t gut,

menn ber Parteitag fid) burd) einen $8efc^tu^, roie if)n bie Seipgiger

lüoüen, bie §änbe bänbe. Sföa§ t^n Eintrag 99 betrifft, fo bebaurc

ic^ auf§ leb^aftefte bie Erfahrungen, mel(^e ber ©enoffe ©cfmert^

in D^oftorf gemad)t t)aben mu^, menn er foId)en Antrag ftcKt

Söenn mir fomeit gefommen finb in ber ©ojialbemofratie, ha^ erft

ber ^4Jarteitag befd)tie$en mu^, ba^ bie ^luffteüung eine§ ^anbibaten
nur erroU-\en foü, menn berfelbe aud) ©ojialbemofrat ift, bann
fönncn mir abbauten unb einpaden, bann finb mir nid)t me^r
mertt), Sojialbemofraten gu fein, ^ie ©enoffen ber Greife, mo man
roageu mürbe, einen Äanbibaten ^u empfehlen, ber nid)t ©o^ial-

bemofrat ift, mürDen ben ^anbibaten mitfamtnt ben 5ßorfd)Iagenben

5um Stempel hinausjagen, (^uftimmung.) ®ie Einträge 90—97 mürbe
id) üorfd)Iagcn, ber ^rattion jur (Srmägung ju übermeifen. ^c^ marne
baoor, hier auf bem ^^arteitage 93efd)Iüffe ju faffen, bie, menn fie jur

2Iu§füE)rung fommen foüen, auf eine fold^e SJZenge ted)nifd)er unb
anbcrcr Sc^mierigfeiten fto^en, ha^ mir nolens volens in bie Sage
fommen, bem näc^ften i|?arteitage erflären gu muffen, mir tonnten

biefe S3efd)Iüffe nid)t ausführen. Uebermeifen (Sie bie Einträge

aber ber ^rattion jur (Srmägung, bann raivb bie ^raftion fid) ber

^^flid)t nid)t entziehen, bie Einträge in S3eratf)ung ^u nehmen unb ta^

'itusfü^rbare fofort aufzuführen ober bie Ausführung norjubereiten.
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$)amit tann id} meinen einleitenben Seric^t fcf)Ue^en unb gebe

nur nod) bie SSerfid)erung, "ba^, n)ie rair bt§f)er un§ einzig unb

allein non ben ^ntereffen ber Partei, üon ber ^urdjfübriing

unfereg ^rogramm§, oon unferen prinaipieüen ^orberungen f)aben

leiten laffcn, bie§ aud) fernerf)in oon ber ^raftion gef(^e^en rairb.

(Scbf)after SSeifaü.)

3ur Debatte geftellt roirb nai^träglid) aud) norf) bie Ü^efo^

lution 101, foiüie folgenbe in3n)ifrf)en eingegangene D^efolution

Dertel unb ®en.:

2)er Parteitag ^at feine 58eranlaffung, gegen bie üerfloffene

2:{)ätigfeit ber fojialbemofratifd)en 9ieid)§tag§fraftion Erinnerungen

ju ergeben. 2)er Parteitag ^eißt ba{)er bie 2;^ätigfeit gut unb

forbert bie fo,:^iaIöemo!ratifc^e f^raftion auf, aud) ferner mit aüen

Straften bie ^ntereffen bes ^Proletariats gu vertreten, geleitet oon

bem ©runbfa^, hai bie parlamentarifi^c Stf)ätigfeit ftet§ SJiittel

unb nic^t ©etbftjmed fei.

SSebet beantragt mit ber 3JZotioirung, t>a^ bie gefleflten 5In=

träge bie f)eterogenften ^inge bef)anbeln unb in einer atigemeinen

^isfuffion nid)t gu if)rem Ü^ecbte fommen mürben, eine gefonberte

a3efpred)ung ber ein§clnen Einträge ftattfinben ju laffen mit fünf

SJ^inutcn D^ebe^eit für bie einzelnen 9lebner.

S)er Eintrag mirb angenommen.

Qn ber allgemeinen Debatte fprid)t nur

@id)^orn = ©acf)fen 8, melc^er an bie ^raftion bie Söitte rid)tet,

fofort nac^ bem ^ufanimentritt be§ 9ieid)5tag§ bie freifinnigen 2In=

träge, roeld)e bie @e^eimf)altung ber SOBai)! unb bie Sßorna^me ber

2ßat)I an einem ©onntag empfet)Ien, einzubringen, bamit biefe^ln^

gelegeni)eit nid)t roieber oon ber 2;age§orbnung oerfrf)rDinbe. ®ie

93ericf)te über bie 2:t)ätig!eit be§ 9fteid)§tage§ fotlten au§fü^rlirf)er

get)attcn werben unb je nad) ©c^Iu^ einer ©effion f)erau§gegeben

werben.

2)ie D^lef olution Dertel unb ©enoffen rairb gegen 2 Stimmen

angenommen.
"
S)er Eintrag 90 betr. Slrbeitllofenftatiftt! roirb entfprec^enb

bem eintrage @inger oi)ne 2)ebattc ber f5rra!tion jur ©rraägung

überroiefen.

3um Eintrag 91 füt)rt §et)mann au§, ba^ ber Eintrag unan^

ne^mbar fei. (S§ n)iberfpred)e gänjiid) ben ^rinaipien ber ©oaiat«

bemofratie, bie ajiifeftänbe ber heutigen @efeaid)aft inner{)alb ber

f)eutigen @efeafd)aft gu befeitigen. '3)ie f)eutigc ©efettfd^aft fönne

biefe Uebelftänbe fo raenig befeitigen, ol)ne fid) felbft aufzugeben,

al§ 9J?ünc^i)aufen fid) an feinem eigenen 3opf aug bem ©umpfe
jie{)en fonnte. 5Iud) bie SSerftaatad)ung ber SSobenergeugniffe unb

be§ §anbelg toürbe bod), oom f)eutigen Staate 2)eutfd)Ianb oor-

genommen, «ine ta!tif(^e S^iebertage für bie Partei, ben Einfang
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jum ^elbftmorb bevfelbcn bebeuten. Ueber bie Drgauifirung be§

3lrbeit-pnad^ireife§ ließe fid) et)er reben, tüenn bie 9JJitn)ir!ung ber

^Irbeitgeber bahei au§geid)Io[fen lüirb.

Öcfc^e-^Utona bittet, ben gansen Eintrag ab,5ule^nen. ^er
^Intragfteiler fei bamit aud) bei ben 5Utonaer ©enoffen abgefaücn.

S3ebel: S)cr Eintrag 1 bringt in anberer ^orni lüiebcr einmal
ba^ berüd^tigte „9ied)t auf 2irbeit" sunt 2lu§bntcf. 2ln biefe§

„di^d)t" f)aben ja aud) in unfcren 9teif)en in h^n 80er :Sat)ren

•il}Janc^e geglaubt, tüie fid) ja nod) oor ^urgent aud) in ber ©c^iüei^

50 000 Unterfd)riften ju einem ä^nlid)en eintrage gefunben l)aben.

9^ad) meiner feften Uebcr5eugung ift im f)eutigen ©taate bie[e§

„JHed)t auf 3lrbeit" ein Unfinn. ®en Eintrag 2 juftimmen t)ie^e

im I)eutigen ^taaU aud) md)t§ meiter, all ben ^ilgrariern ben

größten (gefallen eriueifen; barauf !önnen mir un§ alfo nid)t ein?

laffen. ^unft 3 mirb ja bei ber @emer!fd)aft§frage eine ÜioIIe

fpielen. 2ÖeId)e 5lnfid)t bie Dber{)anb geminnen mirb, ift mir

5meifelt)aft. ®er ^ilgergang ber ®croer!fd)aftler nad) ^ranf=

fürt a. 9Ji. geigt, ha^ bie @eroer!fd)aften nic^t bie Steigung ^aben,

bm 3lrbeit§nac^meii felbft in bie ^anb ju nef)men. SRan fönnte

ben ^un!t 3 üieüeic^t ber ^raftion jur (Srmägung baf)in über»

meifen, ob fie nid)t, etraa h^i ber S3eratt)ung be§ (Sntmurf§, ben

^err ü. Serlepfc^ gur Diettung be§ ^anbmerfg ausgearbeitet f)at,

ibren alten Gntmurf jur Drganifation ber 3irbeit in 2Irbeit§fammern

unb Arbeitsämtern, jeitgemä^ umgearbeitet, mieber einbringen foüe.

Xer Eintrag mirb in feinen erften beiben 2:f)eiien abgelet)nt,

^un!t 3 ber ^raftion gur ©rmägung übermiefen.

^en Eintrag 92, SSefeitigung bes ^mpfjroangg, begrünbet

Öofmeifter*öatIe bamit, ba^ biefei üom Parlament mit
einer Stimme 2J^ef)rt)eit angenommene, fd)mer auf bem S3oIfe

laftenbe @efe^ aud) nur burd) ba§ Parlament aufgel)oben werben
fönne. 9^ic^t ber ^raftion foHe man ben Eintrag überroeifen, fon«

bern fofort barüber S3efd)Iu^ faffen, ebenfo über ben gmeiten %t)zxi

be§ öatle'fd)en 2Intrag§, (Sinfüf)rung be§ 2Id)tftunbentage§.

^ebel crfuc^t um 3lblef)nung be§ erften Eintrags, fonft mürben
fe^r balb bie ©egner ber ^ioifeftion, bie 9^aturf)eil!unbigen unb
53egetarier aud) an bie Partei al§ foldie mit äf)nlid)en Sßünfd)en

herantreten, ^er gmeite Eintrag faUe in eine 3eit ber ^rifen, bie

benfbar ungünftigfte für feine Annaf)me. SJian tf)ue eoentueü gut,

aud) biefen ^untt ber ^rattion jur (Srmägung gu geben.

Xie 2)is!uffion über b^n 2:f)eit be§ 2Intrag§, ben ^mpfgroang
betreffenb, mirb gefd) (offen.

IRadjbem noc^ ^ocft gegen ben Antrag, §eu§gen = SD^ül()eim

gegen ben gmeiten 3:t)eil gefprod)en, mirb ber Antrag im erften

2f)eil abgelehnt, im j^meiien 2;beit ber ^raftion gur ©rroägung
übermiefen.
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^ie 2lnträge 93 imb 97, ha^ ^-nbiifinfpeftorat betreffcnb,

lüerbcn gemeinfnm biöfutirt.

^rau 9^ of)r lad" = Berlin tritt für ben ^üffelborfcr Antrag

ein, ben ber ^ranffurter in für^erer ^orm lebigtid) iüiebert)oIe.

9iebnevin ncnüeift auf t)a§ üBeifpiet Gnglanbg. 5)ic ^Infteöuug üon

iüeiblid)en ^abriüiifpeftoren fei ebenfo not^wenbig al§ bie ^cr?

mef)rung ber ^-abrifinfpefioren überf)aupt. Man muffe ba§ ^abrü-

infpeftorat eint)eitlid}, alfo Mxd) ^eid)§gefe^ orbuen, bie ^Beamten

ju 9ieid)§beamten mad^en, bie t)om Dietd^e be5at)(t uub üom 33oIfc

geroä^lt werben. %k SBefugniffe ber ^nfpe!toren müßten enueitert,

il)nen aud) üor allem bie 6je!utiügen»alt übertragen rcerben, mos

burd) if)re 53erantraortIid)!eit Dermet)rt unb fo i^re ®eraiffen^aftig=

feit gefd)ärft merben mürbe. S)ie 9^egierung§antmort merbe t)a§

mertf)r)oIIfte 3(gitation§materiaI für bie 2Irbeitertnnen unb für bie

gan^e gartet fein. .g)eute fänben bie D^eoifionen üiel gu feiten unb

oiel SU oberf(äd)Iid) ftait. ^n bie D^äume, meld)e bie gefät)rlid)ften

9)?afc^inen ot)ne \zhi ©d)u^r)orrid)tung bergen, fomme f)eute ber

^abrifinfpeftor gar nic^t. ^n einer 33Ie(^maarenfabri! bei treiben

ftef)e eine SD^afc^ine, bie bei ben 5lrbeitern allgemein bie „Daumens

©uittotinc" t)ei^e, med 3af)Ireid)e 2lrbeiter burd) fie ben red)ten

Daumen eingebüßt ptten; aber nod) niemals ^ahz ein ^abrif=

infpeftor ben D^aum betreten, mo biefe 9}lafc^ine ftebe.

f^rau Kaufmann = ®üffeIborf, §eu§gen = 3JJütt)eim unb

@tamm = 9iemfdieib treten für ben Antrag ein.

SSeibe Einträge merben ber f^^raftion jur ©rmägung übermiefen.

Eintrag 94, betr. § 120 d ber ©emerbeorbnung, mirb oon

(5toIten = §amburg al§ auf einem S)^i§üerftänbni^ be§ 2öortIaut§

ber ©emerbeorbnung beru^enb be^eidinet; aud) l)ah^ bie Partei

gar feine 5}eranlaffung, fid) auf biefen ^leinfram üon ^oli^eiüor*

fd)riften ein^ulaffen. 2tn ber ©emerbeorbnung boftere man ja feit

Saf)ren raie an einem 55erfud)§farnidet berum, ol^ne t>a^ bei bem
üerfebtten ©t)ftem etma§ Srau(^bare§ f)erauifommen fönne.

8 d) ni^l er = Bresben oert^eibigt bagegen ben Eintrag, ber auc^

ben S3orraurf entfräften foüe, t)a^ bie Partei fic^ um bie bered)^

tigten f^o'rberungen ber @eroer!fd)aften nid)t genügenb fümmere.

SBurms^annooer: § 120 d ift gnn;^ forreft gefaxt. Sßenn bie

3uftänbe in Söerfftätten unb ^-abrifen mangetr)afte finb, fo liegt

e§ baran, t>a^ bie fj^abrifinfpeftoren an§ ber ^Bourgeoifie ent=

nommen merben unb dou ben ^Betrieben nur fet)r geringe ^ennt*

niß f)aben. '2)a§ ^nfpeftorat mu^ eben ben Slrbeitern unb Str^

beiterinnen gugänglid) gemad)t merben. 'Und) fann nid)t immer

auf eine Slenberung ber ©efe^gebung gercartet merben; befferen

©rfolg t)erfprid)t bie Unterfud)ung ber STlif^ftänbe burd) bie ®c=

merffc^aften, bie (Erörterung berfelben in @ercerffd)aft§Derfamm=

lungen nnb bie ^ublifation in ben Leitungen.
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^er Eintrag mirb abgclet)nt.

Eintrag 95, bie fd)ucCIere 5lbir)t(feUtng bcr 5lrbciten bcr S5?at)I*

prüfungsfommiffion be§ 9\eid)§ta9c§ betreffenb, luirb üon 5luet

befämpft. 5U§ mel)rjä^ri9e§ 9JiitgIieb ber 2ßat)lprüfungifommiffioti

tt)eile er ben 2Bun[d) burd)au§, ba^ bie SKa^Iprüfungen ra[d)er

üotliogen rcerbcn müd)ten. 2)ie[en SSunfd) tt)eilten and) bie »er*

fd)iebenüen anberen Parteien, ber Antrag eutt)alte nid)t§ fpc^ififi^

©05inIbemofratifc^e§. S)er ©i^ be§ Uebel§ liege weniger in bcr

^ommiffion, al§ in ber langwierigen bureaulrQti[d)en 5bet)anblung,

it)eld)e bie Sefd)Iüffe ber ^ommiffion in SSejiig auf an^ufteüenbc

©r^ebungen unb bergleic^en erfat)ren. 2)ie[e S3e[d)lüffe müßten ben

üHeic^stag, ben Dieic^ifansler, bie ein5clne Sanbe^^regierung bt§ l)in*

unter jur unterften S8et)örbe paffiren, bamit lüürbe eine lange ^ßit

oertröbelt; t)a§ enblid) aufgenommene ^rotofoü getie bann burcf)

ben gangen fd)n)erfäni9en 5lpparat juvüd, fo "öa^ in^wi^d)^ vkU
fac^ bie Seffion ju (Snbe fei unb bie Elften big jur näd^ften ©cffion

liegen bleiben. 2)aneben feien üielfad) bie ©rgebniffe ber @rt)ebungcn

gar nid)t t)ern)ertf)bar, rva§ f)äufig an ber mangeltjaften unb man?

gel{)nft begrünbeten f^affung ber ^rotefte liege. 2)er Antrag würbe,

wenn and) angenommen, nid)t§ an bem beftef}enben ^uftanbe änbern

unb hk g-raftion mürbe fid) unnü^ bemü{)en.

S8a!er=§amburg ift für 2tblet)nung be§ 2lntrag§. ^ie Partei

f)abe 2öid)tigere§ gu tf)un, al§ foId)e !leinlid)en ®inge ju betreiben.

Singer: 2Iuer l^at gum Xl)i\l 9ied)t, aber e§ f)anbelt fid^

barum, ju überlegen, ob e§ nic^t boc^ einen Sßeg ber 3(bt)ilfe

giebt unb 5mar nad) ber anbern (Seite ^in, t)a^ bie ^ommiffion

felbft mit S3onmad)ten au§geftattet wirb, bie it)r ermögtid)en, birelt

bie @rf)ebungen anjufteüen ;- i^x aud) eoentueü ba^ 91ed)t ber eib*

Iid)en Sßernef)mung cor 3^"Ö^" beizulegen, um baburd) ha§ ©r«

forberlic^e ju eruiren.

Sc^mar^'Sübed ()at fid) in Sübed nergeblid) mit benfelbcn

2Irgumenten wie l)eute 5Iuer gegen ben 'Eintrag gemenbet; aber

bie ^arteigen offen bort f)ätten eben it)ren Söiüen f)aben rooflen.

(^eiterfeit.)

2)er Antrag wirb ber ^raftion jur ©rmägung übermiefen.

3um 2(ntrag 96 betr. SSefeitigung ber je^t befietienben SSereing-

unb S3erfammlung§gefe^e beantragt §ei)manns53erlin bie ©in?

fc^altung: „burd) Schaffung eine§ freit)eitlid)en 9'ieid)sgefe^e§ unb

unter bem "Xruci einer fr)ftematifd)en unb im ©ro^en betriebenen

5tgitation."

Dr. ßütgcnau«'2)ortmunb tf)eilt bie U(nfid)t be§ üieferenten

nic^t, ba^ ber befte^enbe ^uftanb noc^ üerfd)led)tert werben würbe.

Soidje weitere 5öef(^ränfungen würben bei allen 'Parteien bem
gleid)en 2öiberftanbe begegnen, wie tit Schrift oon S^auffmann unb

ja^treidje nationaUiberalc geitungSäu^erungen bewiefen. Xie Sojiali
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bemofratte bütfe mcf)t fagcn, bie§ ober jcnc§ fei au§fid)t§lo§, bamit

beftärfe man borf) bie 9?egierung in i^rer reaftionären Haltung.

S)a§ preuBi[cI)e 33erein§ge[e^ fei üoüer Cücfen unb 2ßiber[prüd)e;

and) I)errfd)e über feine 5luätegung uielfac^ Unflarf)eit. 60 i)errfcf)e

oielfad) ber ©laube, grauen bürften Sßaf)tüereinen nid)t angehören.

S)iefe§ 9ied)t liätten t>k grauen nad) bem preu^ifc^en ^-iiereinS*

gefe^e bod), lüenn auc^ in einer geiüiffen (£infd)ränfung, roie fie

eine 9?eid)§gerirf)t§entfd)eibung ftatuirt l)ahi.

® e cf = Offenburg : 2)ag babifd^e 58erein§gefe^ ift tro^ feiner

freif)eitlic^en ^^röffimg für un§ ©o.^ialbemofraten befonberg augge^

legt unb befrf)nitten irorben; lüir fönnen baf)er nur münfd)en, ta^

bie ißerein§gefe^e überhaupt aufgef)oben raerben, ni(i)t aber, ba^

bafür aug ^reu^en ober ^eutfcftlanb gu un§ importirt roerbe, wa§
un§ 93abenfer nocf) met)r brangfalirt.

Segien? Hamburg bittet hzn 5(ntrag an^uneljmen. ^n einer

diiilfe von S3unbe§ftaaten fei bie S3erein§gefe^gebung fo, ha^ man
annä^ernb bamit aufrieben fein !önnte; in ben inbuftrieß am
meiften entinicfelten Staaten bagegen ganj au^erorbentlic^ jurüd^

geblieben. 9^amentlirf) bie ®en)er!fcf)afteu litten empfinblic^ unter

biefem aJiangel. Db bie pofitioe ^orberung eine§ yieid)§r)erein§=

gefe^eg erf)oben roerben fotle, raerDe ©ac^e ber (Srmägung ber

f^rattion fein. ®ie ^rage muffe aber einmal angegriffen merben,

unb man fotle burrf) ^nnatime be§ Eintrages bie ^rattion bire!t

t)erpflid)ten, in biefer 93e5ief)ung t)or5uge£)en.

Seic!i)arbt = Stuttgart fprii^t für SSerroerfung be§ 3Intrag§.

^n Bdjwahm beftef)e ein faft ganj freie§ S8erein§= unb 33er'

fammlungsred)t; t)a§ mö(^te in einem 9^eid)§oerein§gefe^ nic^t auf»

red)t ert)a(ten lüerben.

.^egmann^SBerlin empfief)tt fpejieü feinen Unterantrag. 33on

einer großen 2lgitation in bem gebadeten Sinne t)erfpved)e er

fid) fe^r oiel. ®iefe 3Igitation mürbe and) neue§ Seben in weite

Greife ber Partei bringen. ®ic Stenungnaf)me ber Sübbeutfd)en

gegen h^n Antrag !önne n\d)t au§f(^laggebenö fein.

^oeft^SDIainj begreift nxd)i, ta^ von ben SSefürmortern bie

'$flad)t ber ^clisei, in allen 33unbe5ftaaten t)a§ SSereinS- unb 2Öer*

fammlung§red)t auf ©runb ber atlgemeinen poligeitid^en Sßorfc^riften

ju befc^ränfen, überfe^en mirb. ^n SSesug auf bie 3:aftif gegen

un§ fei bie ^oligei in SSaben, .Reffen ober Sd)maben nod) preu^ifd)er

al§ in ^reu^en. %a§ Programm »erlange ja oi)nef)in 3:'efeittgung

alter ©efe^e, meiere hie freie 9?2einung6äu^erung befd)rän!en. SSei

ber Ueberinad)ung ber SSerfammlungen befämen and) bie ^olijei*

Proletarier mand)e§ ^n boren, raa§ ibnen ju t)ören gut fei. (^eiterfeit.)

^ut{) = ®üffeIborf ift für ben ^orfd)(ag ^er)mann'§. ^ie blo^e

SSefeitigung fei bebenüic^; man fef)e ja, mobin ber SJJlanget einer

(^efe^gebung beim ©(^utmefen in ^reu^en fü^re.
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Stoltcn-^aniburg: S)er Eintrag ficf)t ^lüar »erlocfcnb au§,

ober ha§ \]t aud) fein einsiger 5]or5ng. ^n ben beftel)enben 33ercin§s

gefe^cn ift bod) luenigfleng einigermaßen t)a§ 53er[ammlung§red)t

al§ ®riinbred)t proflaniirt; bei ber einfad)en ^efeitlgung !önnte in

5Inbetradit ber ^Utslegunggfünfte ber ^e^örben leicht aud) bie[c§

9^ed)t mit e§famotirt werben. Huf bem SBege ber 9ieid)§gefe^*

gebung fönne man fef)r Ieid)t gu fd)led)teren ßiiftänben fommen.

^ebel: ®er Eintrag entfprid)t ganj unferm Programm unb
e§ finb nur ;>ra!tifd)e ^eben!en gegen if)n erf)oben roorcen. 2Benn

^oeft ben iUntragfletlern üoriüirft, fie {)ätten fid^ bie ©n(^e nid)t

genau überlegt, fo ^at er biefe ^tcußerung n)o!t)l auc^ nid)t genau

überlegt, ©onft I)ätte er fid) bod^ fagen muffen, "öa^ bie |^ra!tion

fid) nic^t barauf be)"d)rän!en !ann, einen Eintrag auf 2luff)ebung

aller 53ereinegefe^e einzubringen, jonbern aud) jugleid^ pofitiu au§s

fpred)en muß, ta^ bamit aud) alle t>a§ freie 5öerfammlung§red)t

l)emmenben ^eftimmungen aufget)oben finb. (©et)r rid^tig.) ®amit
finb aud) aöe ©pesiatbeftimmungen ber ^oli^eigefe^e befeitigt unb

i)ödiften§ für 5^er[ammlungen unter freiem ^immel unb au§ dlüd-

fid)ten ber 2luired)tert)altung ber öffentlid)en Drbnung, be§ ^^ubr*

merf§üerfe{)r§ u. bergt, ftnb bann nod^ 9Sefd)rän!ungen juläffig,

ma§ burd) ben SBortlaut be§ ®efe^e§ gu begrenzen lüärc. ^ie

5Inna^me be§ 5lntrag§ böt^ un§ aud) bie befte @etegent)eit, bie

^anb^abung be§ 35ereinrgefe^e§ in ganj '3)eutid)Ianb einmal einer

grünblid)en üernid)tenben ^ritif gn unter^iefjen, ma§ n)ir jur ^üi
in Preußen nid)t fönnen, weil n)ir nic^t im Sanbtag finb. SSe^

fonber§ aber fönnen roir aud) bie fd)ma(^üoüe ^anb^abung biefer

©efe^gebung in ten 9ieid)§Ianben beteud)ten. Ö)efd)ät)e aber ^a§

Heußevftc, !amen bie gegnerifd)en Parteien mit anbern SSorfc^tägen,

unb befämen roir ein gemeinfame§ @e[e^, iüeld)e§ fd)Ied)ter raärc

mie t)a§ je^ige f)effifd^e ober fd)mäbifd)e — nun id) ^ab^ nod) immer
gefunben, ba$ e§ unferer Partei nid)t {d)abet, wenn mir in ganj

2)eutfd)Ianb unter einer gemeinfamen ^nute fte^en. (©e{)r rid)ttg.)

öerabe tia^ So^iatiftengefe^ l)at in biefer S3e5iei)ung üortreffUd)

geroirtt. Söeffer ein gemcinfameS, menn aud) fd)Ied)te§ ®efe^, at§

biefc Spaltung in 10 ober 15 t)erfd)iebene ©efe^e, unter benen bie

©inen fic^ voo^i fü{)ten, bie 2(nbern fid) quäten muffen, ©inge e§

nac^ meinem 2ßiüen, id) mürbe auc^ mit einem dyiak bie (Sinjel^

naaten aufgeben unb ein 9ieid)?parlnment für bie gefammte ©efe^=

gebung einfe^en. 9^e^men mir ben Eintrag an, mie er gefietit ift.

2)en Eintrag öet)mQnn fönnen mir nid)t annel)men, im erften %^txl

it)n anzunet)men märe ein ^je^ler unb bei ber 5tgitation muß man
bod) auc^ nod) anbere 3^^^^ ^^ 5{uge ^aben.

2tabtf)agcn bittet, ben Antrag pure an3unet)men. ^öereinö*

unb 53erfammlungsred)t ejiftire in gan,5 '2)eutfd)Ianb nid)t. SBa§

^eute gelte, laffe fic^ in folgenbe 3 ^aragrapt)en faffeu: § 1. ^a$
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5öercin§= unb 58erfammlung§rcd)t tft jebein ®eut[d)en geiüä{)rlei[tct.

§ 2. 2öer üon bie[em 9^ecf)t ©ebraud) mad)t rcirb beftraft. (öciter^

feit.) § 3. 3luf Unternef)mer finbet bie 23eftimmung be§ § 2 feine

3lmuenbung. ((Srneute ^eiterfeit.) Unfer @efe{3entn)urf fönnte

üiel fürjer lauten: S)a§ SSerein§* unb 5ßerfammtnng5ted)t i[t jebem

®eutfd)em geit)ät)rleiftet. 2Ber biefe§ 9ierf)t antaftet, wirb beftraft.

®üntl)er = ^raunfd)n)eig roift ben Antrag nur ber f^raftion

5ur ©riüägung überiüeifen. ^reupen fei im SSergleid) ^u SSraun«

fd)ir)eig nod) ein n)at)re§ (Slborabo. (ößiterfeit.) ^n 93raunfd)iüeig

Ratten aud) g-rauen nicf)t ba^ 9ied)t ber Stf)eitnaf)me an poIitifd)en

^Nerfammlungen, rce5f)alb er and) banon abfetjen muffe, ben SOBunfcf)

feiner Sanbsleute, ben näd)ften Parteitag nad) S8raunfd)n)eig ein*

gulaben, beim Parteitag ju befürraorten.

©d)mibt = 3n3icfau erflärt fid) für birefte ^nnaf)me.

3luer fann für ben Eintrag in ber üorgelegten Raffung nii^t

ftimmen. J8ebel lege üiel in ben Eintrag hinein, roa§ nid)t barin

ftef)e; über 2öünfd)e unb SJiotiüe raerbe aber nid)t abgeftimmt. %u
2lnnaf)me be§ 2Intrag§ fe^e an Die ©teile be§ @efe^e§ bie Sßiüfür.

(SOBiberfprud).) ®er befannte fäc^fifd)e Dberftaatgnnmalt §artmann
iDÜrbe ben Eintrag mit ^uBf)anb annef)men. Unebner fd)(ägt vox,

an Steüe be§ 2fntrag§ 96 folgenben SIntrag an^une'^men:

^ie ^raftion mirb beauftragt, burd) cntfpred)enDe SInträgc

im iRei(^§tage bie (Erfüllung be§ § 4 unfere» Parteiprogramm^
anjuba^nen.

9Md)bem Qnh^il ben Eintrag 96 ^u ©unften be§ 2lntrag§
^uer jurüdgejogen, roirb le^terer mit großer SJie^r^eit an*

genommen.

%nx t)in Eintrag 98
, (gän^Iidje SSermeibung üon. Goppel-

fanbibaturen) tritt %xau D^^öber^Seip^ig mit bem ^ilrgumente ein,

t)a^ man in Seip,5ig unbebingt ein 9^ed)t auf ben ©enoffen 93ebel

für bie le^te ^eid)§tag§n)af)l p f)aben glaubte; aud) 1:)ahi SSebel

fi(^ felbft al§ bie paffenbfte ^erfönlid)feit für Seip^ig bejeidjnet.

3.1^it SBebet märe Seip^ig erobert morben; üon feiner ^ibfage Ratten

bie 3(ntifemiten ben 9lu^en gef)abt.

58 e bei: ^a^ ber Eintrag üon Seip^ig eine verborgene perfön-

Iid)e Spi^e f)ätte, baüon mar id) feft überzeugt; t>a^ bie ©enoffin
t>a§ aber fo offen üerrietf), f)atte id) nic^t ermartet. @§ ift aber

gut, ha^ eg gejagt morben ift. S^Zte unb nirgenbg f)ahi id) mid)

übrigen? für ben einzig paffenben ^anbibaten für Seipgig erflärt,

fonft ):)äü^id)hod) nid)t ablet)nen fönnen. ^d) £)abe erflärt, in 9^üdfid)t

auf frühere SSefd)Iüffe feine ^'anbibatur me^r an3unef)men, roo bie

@efaf)r oorläge, boppelt gemäfjUsu roerben. So f)anbelte id), al§

id) für Seipjig abteE)nte, unb id) glaubte nid)t, bagegen gu l)anbeln,

al§ i(^ bem SBunfc^e ber ©trap burger nac^fam, tüeil id) nic^t er?

martete, bort geroätjlt gu merben. (2d)ablonenl)aft lä^t fid) nid)t üer*

11
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fahren. 5^d) bin in ciu^erev *föal)l in Stvaübuvij iiciräblt. .V>ätte id)

nid)t in Slranburg fanbi^irt bann wax feine '^lu-e^fid)!, ben .^tveiy

gu erobern. 5ift Cveii^i^"»^ in biefem 6aale, bei beni ^rin.^ip ju

i?tcbe auf ben '-Sci"i{3 i^on ©trapbuvc^ uer5id)ten inoüte? i^d) erlaube

nidir. (^)erabe tDuxd) biefeu 'i^organg wirb beiniefen, t)a^ mir nid)t

unter allen Uniftänben 'Soppelfanbibaturen uevnieiben tonnen,

^er '.Jlntrag ift lebiglid) au?> pcrfönlic^cn ?,Uotinon von ben l^eipjigern

gefteflt; biitte id) bei it)nen angenommen, fic iiuiren mit bem ^^In*

trag nid)t gefommen.

^ocft l)alt e§ bod) für nid)t unbebenfüd), biefeu SSeg §u hc-

tretcn. ©tel)t e§ feft, ta'^ 33ebel in Strasburg nnebcrgemäf)It werbe?

'3d)pn früber babe einmal an§ ät)nlid)er IIrfad)e 5öebel bem 9ieid)t^=

tage fern bleiben muffen, Sieb!ned)t fei e§ ebenfo gegangen.

^leemanu'SL'eip^ig glaubt, t^a^ bei ber näd)ften 2©ol)l Seipsig

aud) mit ^intau erobert roerben mirb.

^ubber^Öamburg erüärt, ha^ bei ber näc^flen 2Öal)l in

Hamburg I ^ebel uon feineu bisberigen ^JÖBäf)Iern reflamirt merbeu

roürbe. ^a§ fei bereite im 2Bal)lfreife befd)toffen.

2>oppler = lWülf)aufen: ^Bebel merbe in Strasburg fidier mieber=

Qcmä^lt merbeu; mit nod) mel)r 9Jiännern üom Kaliber cou ^ebel

unb Siebfued)t l)ätte mau bie l)albeu 9ieid)5laube erobert.

^er ^3lntrag mirb abgelef)nt.

lieber t^n Eintrag 99 gel)t ber Parteitag gur Sage^orbnung über.

3ur Ü^efotution 101 bemerft

©tuger: ^d) bitte, biefe D^efolution absulebuen. ^c^ mürbe

ben Eintrag auf Uebeigaug ,5ur ^agesorbnuug fteüeu, meun mir

nid)t barau läge, ben ^^arteitag ^u bitten, biefeu fingen ein für

ade Wiai ein (irxtz ^n mad)eu. obren mir bod) eublid) einmal auf,

berart mit ben Unabl)äugigeu ju liebäugeln! (Sehr rid)tig!) SBir

fxnb ftar! genug, um au§3ufül)reu, mas mir erflciren, ba^ ung ber

^artamentariemue uid)t ©etöft^med, fonberu SRittel jum S^vz^ ift.

iicjenigen, meldie burd) ha^ ^öertraueu ber 2l^äl)ler in ben 9ieid)s=

tag gefd)idt merben, muffen bort il)re '^ifliclit unb Sd)ulbig!eit

t^un. SBenn mir bort ein 5lblöfefr)ftem, momogtid) nad) alpl)a-

bctifd)er 9ieibenfolge, einfüt)ren mollen, btamiren mir un§ uor ber

ganzen ©elt unb mad)en une einfad) Iäd)erlicb.

5?on auberer Seite mirb ber 'Eintrag auf Uebcrgaug ^ur Sage^;-

orbnuug geftellt. ^Itbert^Xüffelborf ift bagcgen, g-rau (Sid)^orn

bafür. ier Parteitag gel)t über bie ^}iefolution ^ur iaged-

otbnung über.

2;amit ift ^uu!t 4 ber 2age§orbuuug erlebigt.

Xex 5?orfi^eube mad)t nod) eine 9ictl)e uon 9TJittl)eiluugen. ^ie

SOItttt) eilung üou ber ^erurtl)eiluug in bem ®el)cimbuubpro^efj

gegen ©euoffen au§ Berlin VI mirb mit 5al)lrcic^en y^ufen: 9]euer

^urs! begleitet.
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6ine JHei[)c mciterer ©lüdiuuufc^fdn'eibeii iiiib ^etcgvanimc ift

eingetroffen, barunter eins an^ 5?openl)agen uon ber fo^ialDemo-

fratifd)en '^^nrtei Xänemar!^. (SSeifall.)

©d)hi$ bcr 93ormittag§fil3ung um •', 4I Ut)r.

9^ac^mittag§fx^ung.
31/4 Ut)r. 53orfi^enber ^elt.

3ur 'i^erf)anbtung ftet)t "tßunft 5:

tk 9){aifcicv 1894.

.$)ier^u ift von Sieb!ned)t folgcnbe 9iefoIutton uorgelegt

lüorben:

©ernäp ben 35efd)(ü]fen ber ^"ternationaten 5(rbeiter-5?on=

greife üou ^ariä (1889), SSriiffel (1891) unb 3üric^ (1893) be<

ge[)i bie beutfd)e ©03taIbemofratie ben 1. dJlai als ha§ Üöeltfeft

ber 3Irbeit, geinibmet ben Sltaffenforberungen be§ Proletariats,

ber internationalen 55erbrüberung, bem Söeltfrieben 3"^* loürbi;

gen <yeier bes 1. .D^ai erftreben inir bie allgemeine 51rbeit§ru^e.

%a aber beren ^urc^f ül)rung bei ber gegeniüärtigen 2öirtl)fc^aft§'

läge in ®eutfd)laub jur ^dt nicf)t möglid) ift, fo empfiet)It ber

'Parteitag, Mb nur biejenigen 2Irbeiter unD 3lrbeiter = Crgani=

fall : neu, bie ol)ne ©c^äbigung ber ^Irbeiter^^ntereffen baju im

©taube finb, neben ben aubercn ^uuDgebungen hin 1. Tlai aud)

burdi bie ^rbeit§rul)e feiern.

^iefe ^Jiefolution fteljt mit ^ur Debatte, be§gleid)en bie genügenb

unterftü^ten "iJlnträgc 71—84, fojüie folgenbe neu cingebrad)te

Anträge:

Eintrag 126, üou Sd)mitt = ^^irmafen5:

S)er ^^arteitag möge bal)in befd)Iie^en, ba^ biz ^J^aifeier in

^nbetrad)t ber n)irtl)fd)aftlid)en ^2lbl)ängigt"eit ber 31rbeiter!laffen

in bcr 'iöeife abgel)arten unrb, ha^ am 1. 3}]ai überall am 'illbenb

S3ol!euer[ammlungen ftattfiuben mit ber entfpred)enben 2ages=

orbnung, bie übrige ^eierlid)feit ben G)enoffen an ben uerfd)iebenen

Drten fetbft ^u überlaffen.

'Eintrag 127, non 2; t)iele = Göppingen:

£er 'Parteitag molle befd)lie^en, ba^ bie S)emonftration für

ben ^ild)tftunbentag nur am l. dJlai ftattjufinben habz. 51u§*

gefd)loffen l)ierüon finb 3"eftltd)feiten, 9lu§flüge 2c.

Eintrag 128, üon ®r au er ;33erltn:

^er Parteitag fpric^t has 55erlangen au§, ba^ alle unb jebe

^emonftration refp. geier au5fd)tie^tid) auf hzn 1. SRai üer*

legt Toirb.

3TOei Einträge auf allgemeine 3trbeit§ru^e am 1. Tlai, com
Sefeflub ^:pari§ unb üon 53armen gefteQt, erlangen nid)t bie er*

forberlid)e lXriterftüt3ung.

11*
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Seriditerftattcr Sicbfned)t: 3imäd)ft lücrbe id) einen fiirjen

Ueberblicf auf bav; lucrfen muffen, ira» in <Sad)en ber ^iUtaifeier

bisher 9efd)elien ift unb bann ebcnfaflg möglidift fur^ bie ^^nen
oorliegenbe Üicforution bec^rünben. ®er ^Befdilu^ giir ©rünbung ber
iPiaifeier würbe auf bem erften internationalen S^ongref? 1889 3U "•:pari§

•aefa^t. ©r lautete einfad) baf)in, tta^ burd) 5?unbgebungen für ben
^2ic^tftunbentag unb anbere ^orbenmgen ber 2(rbeiter!laffc gleid)-

5citig in aKcn Säubern, wo organifiite Ulrbeiter \)ort)anben finb,

am 1. 3T?ai ein g-eft ber internationalen ©olibarität gefeiert werben
fontc, unb sinar fo; rote c§ bcn ©itten unb @en)oI)ni)eiten ber ein=

jclncn Sauber gemä| am beften burd)3ufü^ren fei. "Con einer 3luf*

forberung, bie ^^trbeit ruE)en ju Inffen, ift feine Ükbe geroefeu.

'2)er @cban!c ber 3Irbeit§ruf)e ift erft nad)träg(id) t)ineingebrad)t

ivorben! ^d) l^abe bem ^arifer ^'ongre^ felbft norgefeffen, unb
luenn oon Seiten ber 21ntragftetler bie 5lbfid)t einer atlgemeinen
'i(rbeit§ruf)e aud) nur angebeutet lüorben roäre, fo roürbe ic^

proteftirt unb bi^ Wla^e ber beutfd)en 3Irbeiter niic^ bariu unter-

üü^t f)aben, ebenfo mie bie ^öertreter aller anberen Sauber, bie

ftarfe organifirte 3lrbeitermaffen Ijaben. %a^ e§ in ^eutfd)lanb ju

Streitigfeiten über biefe ^^rage fnm, ):)at feinen @runb barin, ba^
Don einem g^ ei er tag unb üon einer fyeier be§ 1. ?Jiai gefprod)en

mürbe, unb burc^ ein 9}^i^Derftänbni§, in f^olge ber boppclten Äc*
Deutung be§ beutfd)en SBorte«: „^-eier", ^feiern" ift ber glaube
eutftanben, e§ fei in ^ari§ nid)t blo§ eine g^eier in bem Sinne
feierlichen 2Segel)en§ be§ SageS, fonDem im Sinne eine§ ^eiern§

ber 3Irbeit, b. l). ber 2lrbeit§ruf)e befd^Ioffen rcorben. '3)iefc§ 2JZi^*

üerftänbni^ fam in ^eutfd)tanb fd)on unmittelbar nac^ bem ^arifer

^ongrep auf, ta aber ber bamal§ fc^on in fis^erer 5iusfid)t

f:ef)enbe 2öal)lfampf (Snbe 1889 unb Einfang 1890 un§ gan^ in

^ilnfprud) na^m, mürbe man — oon mir felbft fann id) e§ mit

Öeftimmt^eit fagen — auf biefeS aTii^oerftänbni^ erft aufmerffam,
al§ an oielen Crten für bie 3lrbeit§rul)e bereite 53cfcf)lüffe gefuBt

roorben roaren, meld)e bie ^artetgenoffen banben.

©egen t)a§ ^atum be§ 1. Tlai tauchte bamat§ nod) nirgenbg

ein 93ebenfen auf. ?^ad)bem bie 2Bal)l üorüber, mar eine ber erften

^panblungen ber 9ieid)9tagsfraftion, bie au§ ben 9]eumal)len l)erüor*

gegangen mar, ba^ fie oon ^alle au§ einen Aufruf erliep, in

•.rield)em barauf fjingeraiefen mürbe, ba& bie 5lrbeit§rul)e in ^^^ari§

nid)t befd)loffen unb ba^ bei ber ungünftigen mirtl)fd)aftlid)en Sage

an ein Grjroingen ber 2lrbeitsrul)e nid)t ju benfen fei, fonbern

ba^ ein fold)er Sd)ritt, ju einem bzn ©egnern günftigen ßeitp^^ft

oflgemein unternommen, f)öd)ftcn§ üou ben ©egnern benu^t merben

mürbe, um e§ ^u einer großen ^laffenfc^lai^t fommen ^u laffen,

in ber unfere ^iieberlage abfolut fid)er mar, foba^ unfer gemaltiger

3al)lfieg in einen Xriumpl) ber Sourgeoifie rermaubelt morben
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wäre. 2öir rietf)eu ba^cr, obne ben ©ebnufcn ber 5ixbcit§rut)c

pnn5ipic[I aufzugeben, in ur.fcrem 2Iufruf üon tt)r ab überaU ba,

wo burd) fie fd)iücre ^onflitte mit bem Unterne^mertl)um t)erauf!

befd)rc orcn merben fömiten. ^er 3lufruf [agt in biefer ^öejiel^ung:

„2)ie beut[d)e @o5iaIbemo!ratte t)at nid)t nötl)ic^, ^eerfdjau

ju f)alten nad) bem großen ^tufmarfd^ unb «Sieg be§ 20. ^ebruar.

®a§ roorauf e§ anfommt, unb ba§ iua§ ber ^^arifer ^ongre^

geraoüt 1:)at, ift eine nügemeine impofante ^imbgebung ber 5lr=

beiter 5U ©unften be§ 9(d)t]tunbentag§ unb ber nationalen unb

internationalen 2Irbeiterfd)u^gefc^gebung. ®ie beutfd)e ^Irbeiter*

fdiaft foü niögli^ft in il)rcr @cfammtt)eit ben 1. 93^ ai feiern,

unb biefer Q\md rcirb t)oU unb gan§ erreid)t burd) ^tb^altung

non SIrbeiteroerfamnxlungen, 3lrbeiterfefte unb ä^nlic^e ^unb=

gebungen, auf benen 2Jtaffenbefd)Iüffe im ©inne bc§ ^arifer

^ongreffe§ gefaxt loerben.

2Bo immer man eine 2lrbett§rui)e am 1. 9Jiai o^ne
^onflüte ermirfen fann, ha möge e§ gefd)e^en.

SBir ftanben alfo bamal§ fd)on auf bem Stanbpunfte, meld^cr

nod) l)eute oon ber SJJaffe ber ^arteigenoffen eingenommen roirb

unb meld)er feinen 2lu§brucf auf ben fpäteren internationalen Kon*

greifen unb and) in ber S^nen t)orgefd)Iagenen Oiefolution ge=

funben hat.

©ine meitere j^rage ift bann in bie 5Ingetegen{)eit ^tneinge^

roorfen morben, nämtic^, ob burc^au§ am 1. Mai gefeiert merben

foUc ober am erften «Sonntag im 9J?ai. ^n (Snglanb, mo bie

2trbetter eine mäci)tige Organifation in ben Strabeg Union§ befi^en,

erfannten fie mit bem ^nftiu!t, ben ber Sefi^ ber ^ad)t giebt, fo=

fort, ha^ man bie ^lrbeit5rul)e am 1. 3Jiai bei ber augenblidlid^en

®efd)äft§Iage nic^t buTd)fül)ren fönne, unb ba^ unter ben obmal;

tenben Umftänben gu mirüid^en 5Jiaffenbemonftrationen nid^t ein

3Ber!tag, fonbern ber Sonntag geeignet fei, an meldien 3^ag ba§

•englifc!)e Proletariat feit 3J2enfd)enaItern feine impofanten abliefen'

meetingg oon ^unberttaufenben ab,5ut)alten pflegt, ©ie mä^ltcu

ben erften ©onntag im 3Jtai. ^ie beutfdje 9^eid)§tag§fra!tion

befc^äftigte fid) mit ber f^rage, trat mit einer Stu5nat)me ber eng=

lifd)en Uluffaffung bei unb fi^Iug SInfangg 1891 bem SSrüffeter

^ongre^ t>or, bie SJJaifeier allgemein auf ben erften (Sonntag im

tJJiai 3u »erlegen, ^ebenfaüg muffen e§ fet)r fd)n)ern)iegenbe @rünbe

gemefen fein, meld)e bie f^raftton fcxft mit (Sinfttmmigfeit ju biefem

3Sef(^Iuffe füljrten; id) !ritifire il)n ntd)t, i^ah^ if)n aber ju er-

mähnen, lueil gerabe biefer 35efd)Iu^ ben 51nla^ geboten ^at, in

93rüffel unb aud) fonft noc^ ben 2)eutfd)en eine gemiffe Sauf)eit in

aSegug auf ta§ internationale SJiaifeft unter5ufd)ieben. ^d) miH
l^ier nad) feiner Seite angreifen. @tüdlid)ermeife l)aben bie 2)inge

fid) fo geftaltet, ha]} ber ©ebante, ba§ %^]t auf ben erften Sonntag
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im a."Rai .^ii iierlegcn, jciU, "^d) ^cl• (Jntfdjeibung von ^\im iuter"

imlionalen .^onc\re)"fcn , aud) in Tcutfd)Ianb uevlaffen i[t. Unter

ben un§ f)iev norliegenben ^i>or[diIägen greift nur ein einziger uod)

3iirücf auf bic '^Qiix am elften 3onutag im ^Jla'x. Unb baö war
bcr ein,^ige '3^ifferen3punlt, ber nod) 5ir>ifd)en bic iierfd)iebeneu

lUationen beftaub; jc^t ift er an§gefd)iebeu. ®amal§ aber crt)oben

^ranjofeii, Cefterreid)er, 'Jlmerifaner gegen bie ^cutfd)en bie iln^

{läge, mir Ijätten mit itirem 55orfd)Iage einem Sionflüt mit bem
Unternet)mertt)um au§ bem 5Öege geben moOen, mir feien politifd)e

Öeifetreter, Cpportuniften u. f. m. ^D^an bebad)te f)ierbei nid)t, t^a^

bic gcmerffdiaftlid) ftärfftc ^^Mtion, bic cngtifd)e, gleid^er 5(nfd)auung

mar unb ben erftcn (Sonntag bereite tt)atfäd)Ud) feiert. SSic bem fei, ber

beutfd)e 51^orfd)Iag unirbe auf bem 5ireiten internationalen S^ongveffe

5u JBrüffet bcftätigt, unb unfcr ^Berliner Parteitag im üorigen ^a^re

l)at burdi eine namentlidie "ilbftimmung bemiefen, ta^ bic grofee

iWajorität ber beutfd)en ©enoffen für bie ^eier am 1. 9J?ai ift.

SBa§ nun bie ^-eicr beg 1. 9Jiai angebt, fo ift bebauert morben,

bap nid)t gleid) in '^^ari§ barauf aufmerffam gemad)t mürbe, melrf)e

G(i)mierigfeiten uielen ©enoffen au§ bcr 2Öaf)I be§ 1. Tlai flatt

bi§ erflen 8onntag im Ttai ermac^fcn müßten, ^d) glaube, t>a^

mir bcnnod) bem 1. Tlai ben ^or^ug gegeben l)ätten, unb ^rcar

au§ bemfelben ©runbc für hk ganjc jiüilifirte SSelt, au§ meld)en

er üon benen üorgefd)Iagen mürbe, bic ben ^ilntrag auf bem ^ongre^

fteütcn, nämtid) meil ber 1. dJlai nid)t bIo§ in allen germaniid)cn,

fonbcrn aud) in aüen romanifd^en Säubern feit -Eaufenben con

i^o^ren ein geiertag gcmcfen ift, — ba§ gcft be§ grüf)Iing§ bcr

neugeborenen ©rbc. ^cr 1. 5IRai ift alfo bie bentbar glüdlidifte

)S^at)l für M^ Sßeltfeft ber 5(rbeit, burd) bic 2:rabition einer

taufcnbjäf)rigen ^Vergangenheit gef)ei(igt. ^iefe Srabitionen finb

b^i ben füblid)en unb nörblid)en Sladtibarn nod) ^eute üiel Ieben=

biger ai§ in D^orb; unb Cftbeutfctilanb. Unb mir Ratten feine ein=

f)citlidic 3^cier, mcnn man in (Snglanb unb '3)eutfd}Ianb barauf be=

ftanbcn t)ättc, ^en erftcn Sonntag ju raät)Icn. (Sin[)eitlid) aber

mu^ fie fein, mcnn bic ?ycicr i^ren Qm^d nid)t r)crfef)len foH.

^2(n einem -läge meiß bie @cfammtt)eit be§ ^^rotetariat^ fid) ein§

in benfelben ©ebanfcn, in benfetben gorberungen; barin liegt

etmas (Srl)ebenbe5, Slräftigenbes; ber S3tid bc§ 'Proletariats f)cbt

ii&} über bic Sd)ranfen ber einzelnen Station bnii^'^^g über bie

ganje (Srbe. ^urd) eine 3^^ßit{)cilung mürbe biefer grofjc ©eban!e

abgefc^mäc^t, ja aufget)oben roerben. Unb fo ift, fcitbem ber

iBrüffelcr SSefdiluß gefaßt raorben ift, bcutfc^erfeit§ nid)t mef)r Der*

fud)t roorben, für tmn erften Sonntag etnptreten. ^n 3üric^ fam

er ni(i)t met)r in Tyrage. 2öir ftetjen je^t insgefammt auf bem
53oben bes 58efd)Iuffer, roeld)er in 33rüffel angenommen unb in

3ürid) erneuert mürbe. Xer 33rüffe(er S3efd)Iui^ lautet:
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Um bem 1. ?JJai feinen bcftimniten öfonomifdien (if)arafter:

bie '^-orbevuug beö ':}lrf)t[tunbentageii mit ber '-öctunbung beö

5^tlaffenfampfe§ ju it)at)ren, befd)(ic^t ber ^'ongre^:

2)er 1. d)lai ift ein geineinfamer (\-efttag ber "ilrbeiter aller

Öänber, an benen bie '^Irbeiter bie (^emeinfamfeit iE)rer ^orbe-

rungen imb ihre ©olibarität befunben foüen. 2)ie[er ^efttag
foll ein 9iuf)etag fein, fo lueit t>a§ biird) bie 3"l'^änbe
in ^en eins einen San ber n ni d) t unmöglich gern ad) t rcirb.

^er Qüxid)ex ^efd)Iuß ift etn)n§ itjeiter gegangen, fo wie ber

bentfd)e 3:ej:t lautet f)at er folgenben ^n)ai?, evbalten:

^nx ^ongre^ befd)lie^t: bie Sojialbemofratie eine§ jebcn

2anbe§ i)at bie '>^fUc^t, bie ®urd)füf)rung ber 2Irbeit§ruf)e am
1. SRai anjuftreben unb jeben 58er fud) ^u unt erfüllen,
ber in biefer 9ii(^tung an einzelnen Crten ober oon
einzelnen Organifationen unternommen rairb.

2öir ^eutfd)e f)aben einftimmig er!(ärt, ha^ mir für ben ^n-

fa^ in biefer ^-orm nid)t ftimmen fönnen, loeit lüir un§ baburd)

oerpfIid)ten loürben, für jeben 3>erfud), ber in 9^i(^tung ber '2(rbeit§s

ruf)c gemacht mirb, folibarifd) mit ber ganzen ÄTiad)t ber ''^artei

einzutreten; jeber to(ItuI)ne S3erfud) irgenb eine§ me{)r entl)ufiaftifd)en

al§ fingen ©enoffen loerbe bann bie "»^artei in einen allgemeinen

Stampf oerraideln, unb biefe 55erantiüorttid)feit tonnten toir nid)t

übeniet)men. dJiit einem SÖort: ber '-öefd)tuB loar für un§ unan=

nefjmbar, er Ijätte tf)atfäc^Iid) ben ©eneralftrei! für ben 1. 3Jiai

pro!Iamirt unb t)a^ fonnten mir mit unferem ©emiffen unb unferer

'^iflid)t, angefid)tö ber tf)atfäd)tid)en ^erl)ättniffe, uid)t oereinigen.

Xie ^-rage ber 2Irbeit§ruI)e i)aben mir ja gteicl) bei ber erftcn

ilRaifeier ju erproben @elegenl)eit gel)abt. 2)ie Hamburger I)atten

fid) oor bem 1. 50^ai tl)atfäd)lid) gebunben — in ^olge ber eben

befprodienen mi^uerftänblidien 2Iuffaffung be§ 2Borte§ „^eier". 2II§

e§ flar mürbe, ba^ bie 'äirbeitgeber fie in eine ^-atle loden mollten,

mar e§ ben SSefonnenen nid)t mel)r möglid), bie erbitterten SRaffen

5urüd5ul)atten. ^ie^amburger organifirte 3Irbeiterfd)aft nal)m ben

Streif auf, unb fie ift bie beftorganifirte in gan^ '2)eutfd)Ianb; bie

ganje übrige ^^artei ftanb I)inter il)r. öaben mir fiegen fijnneu?

'J^ein!
'

(x3 mar bei ber öfonomifd)en Sage eine einfad)e Unmög-
Iid)feit. SBir erlagen unb meld)e Cpfer maren umfonft gebrad)t!

Unb nun benfe man, mir I)ätten in gan^ 2)eutferlaub ben ^ampf
aufgenommen! ©ine 'S)umml)eit barf man einmal mad)en — ha^

fann ^ebem gefd)e^en — fie barf aber nid)t mieberI)oIt merben,

i)a§ ift unoer^eiEjüd) ! (2ebl)afte ^wf^^i^^^i-^^^Ö-) ^^^ ^üfirer — um
ha§ Sßort einmal ju gebraud)en — mürben gemiffenIo§ I)anbeln,

mie Generale gcmiffeuIo§ I)anbeln, bie iE)re Gruppen in bie S3ajon=

nette ber ^einbe I)ineintreiben mollten. S)ie beutfd)e 3o3iaIbemo!ratie

mürbe roegen il)rer befonnenen ^«Itung non ben ©egnern oer^
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fpottct, ncilH">Iint, aber bicfcn Spott unb .s^^ol)n fönnen nur im SSe^

tüufetfciu uufrcr 3tärtc Ieid)t ertrac^cn. ^Saib fanben luir in 3'^i^i'-*^)/

t>a^ luir ^eutfd)en mit uuferer ^^hiffaffung nidit allein ftanben. ^ic
©nglänber, bic ^um erftcn ?1MIe fid) cntid)Ioffeu t)attcn, im ^nter;

cife ber internationalen Solibaritiit ben 1. SD^ai ali^ XaQ
bcr ^eier anjunelimen, erflärten in ber S^ommiffion, mit bem ®in=
treten für jeben 'i'erfud) bie '3(rbcit§rnl)c ^u er,5iüingen, [ei bcm
^ntereffe be§ ort3ani[irten "Proletariats nid)t gebient unb in bcr

englif(^en i^affung be§ 53e[d)tuffe§ mürbe biefer '^Uiffaffung
iHedinung getragen.

@5 lagen tt)at|üd)Ii(^ 3m ei g'^rffungen ber Diefolution vox.

Sd), ber id) nid)t in ber betreffenben 5?ommiffion mar, bin erft feE)r

fpät baliinter gefommen unb deiner imn un§ {)atte eine 2tl)nung —
fonft märe e§ rerf)inbert morben. 35eiläufig fiel)t man t)ierau§, mie
grop bic Sd)mierig!eiten ber fprad)Iid)en Sßerftänbigung auf einem
internationaten S^ongre^ finb, mie mir fie nur burd) einen genügen^
ben Stab 5unerlä[[iger ^olmetfc^er überminben !önnen, unb mie
begrünbet unfre ba!)in ^ielenbc im „53ormärt§" gefteüte ^orbcrung
mar. Sei befferer fprad}Iid)er $8erftänbigung t)ätten biefc S)ifferen3en

garniert entfteE)en fonnen. ^ie beutfc^e g-affung fennen ©ie. öören
(Sie nun bie englifd)e. Sie lautet in mörtlid)er Ueberfe^ung:

ö§ ift t)\^ ^^flid)t ber So5iatbemofratie \zbzQ 8anbe§, ju

flrcben nac^ (to strive forj einer g-eier be§ 1. SRai al§ eine§

2:age§ ber 9^ui)e üon ber 2lrbeit, unb bie lofalen Drganifationen
in il)ren 93emüt)imgen (endeavours) in biefer 9iid)tung ju unter=

ftü^en.

Sm beutfd)en 3:ert: „QSerfud)", im englifd)en „S3emüt)ung".

9^un ift, roa§ idi nid)t au£3ufüt)ren braud)e, ^mifc^en „SBemüf)ung"
unb „^^erfuc^" ein f)immelmeiter Unterfd)ieb. Semüf)ung ift feine

fonfrete §anblung, ift fd)on gtei(^bebeutenb mit Slgttation, ber $8er*

fud) aber ift eine fonfrete 3:f)atfad)e — fd)on ein irgenbmo ge=

faüter 93efd)Iu^, irgenb ein 53orgef)en. Surj, bie beutfdje ^-^artei

märe gegmungen, jebem ©in^elnen nad)3ufpringen, ber tn§ SGöaffer

fpringt, unb tf)n i)erau65uf)oIen. ^n ber englifdien g-affung maren
mir bereit, bie Otefolution an^uncl^men; bas f)at Singer auSbrürflid)

in 3üi;id) erflärt. %a mürbe un§ aber bcmerft, ba^ ber beutfc^e

2;ert bie mört[id)e Ueberfe^ung be§ maßgebenben fran3öfifd)en Cri=

ginaltertes fei unb ba^ ift rid)tig. ^n biefem ftef)t tentative - 33 er =^

fudj; mdtirenb für bie (Jnglänber, bie fonft nid)t p baben maren,
eine anbere ^e§art gemä^It morben, nämlid) endeavour. bie bie

(rnglänber befriebigle unb aud) mie gefagt, un§ befricbigt f)ätte.

2)ie D^efolution, bie mir :3f)"6i^ für ben Parteitag t)orfd)lagen,

fc^Iie^t fid) genau bem pjixxidqex 33efd)lu^ an. Sie lä^t bic ?^-rage,

ob crfter aJZai ober erfler Sonntag im 9Jiai, üotifommen Iinf§

liegen. — Xie 3^ragc gilt für un§ für abget^an, — mir crflären
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ntd)t einmal, ba'^ 'öa, wo am 1. 3D^Qi bie ^^cier fid) nic^t geuügenb

beiüerffteütgeit Itipt, fie am fotgenben ©ouutag nad)ge^oU lücrbcn

fann. (Sine j'oId)c JBeftimmung iDÜrbe eine .f)intert^ür offen laffcn

unb unfercr Ükfolution t)a§ ©epräge eine^ fc^iüädjlic^en ^om=
^»romiffes aufbrücfcn. ^-erner — unb babiird) unterfc^eibet fic^

bie Üiefolution üon unferem uorjäf^rigen 58efd)Iup — ftü^en wir
UTi§ auf bie fämmtlid)en friit)eren internationalen Slongreffe unb
l)aben ben Qm^d ber ^eier ermeitert. Sßir fpred)en nid)t bIo§ vom
3ld)tftunbentag unb bem 2lrbeiterfd)u^, fonbern im ^iltlgemeinen

pon ben ^laffenforberungen ber 5Irbeiter, unö I)aben au^erbem

bem ©ebanfen ber internationalen ^^erbrüberung unb beS 2Belt;

frieben§ 2lu§brud gegeben, gemäß bem S3efd)luffe be§ ^ongreffeS

in 3ürid). ^ann fagen mir nii^t bIo§ platonifc^, "Oa^ mir bie

5lrbeit§ru^e prin5ipiefl al§ bie mürbigfte ^yorm ber ^eier anerfennen,

tt)ir finb meiter gegangen unb ^aben ben S3efd)IuB il)rer Subftanj

nad) aufgenommen. 2öir erftreben bie 2lrbeitsruf)e unb f)aben

ben ©inn ber engtifd)en 3(u§brüdc: endeavour unb strive for

uuferer 9iefoIution einwerleibt.

Unb nun ^um ©d)Iu^fa^ ber r)orgefd)Iagenen üieforution. 2öir

fönnen bie aügemeine 3Irbeit5rul)e nid)t empfef)(en, nod) weniger

baju aufforbern. SSenn roir fc^on üor 2^/2 Saferen ben Arbeitern

von bem 5]erfud), bie allgemeine 2lrbeit§rul)e §u er^mingen, ben

^ampf mit bem Unternet)mert^um aufpnef)men, megen ber fd)Iimmen

@efd)äft§Iage, abrattien mußten, [0 ift ha§ t)eute boppelt eine S^ot^s

trenbigfeit unb unfcre ^flic^t. %k @efd)äft5tage ift feitbem noc^

eine meit fdilimmere gemorben unb ^mar burdimeg in a[i^n Säubern.

@§ ift eine internationale unb d)rouifd)e ^rife, bie inbuftrieöe

9?efert)earmee ift burd^ bie ^rbeit§Iofig!eit fo foloffat angefdjrcoüen,

tab jebe Öüde, bie burd) ha§ 2öegb(eiben ber organifirten Slrbeiter^

fd)a[t eutftänbe, augenbUd(i(^ über unb über au§gefüöt roerben

!ann. Sßie l)offnung§Io§ ein ©eneralftreü, eine ©enera^S^raftprobe

je^t märe, ha^- erf)ent für jebem ®en!enben au§ ber 2t)atfa(^e,

ha^ in ben legten gmei ^a^ren alle großen ©trei!^ in (Suropa an=

gcftiftet unb prouo^irt roorben finb burd) bie 2Irbeitgeber in

ber (Srfenntniß ber 2f)atfad)e, t)a^ i^nen bie Umftänbe günftig,

ben 5(rbeitern ungünftig ift, unb in ber fieberen (Srmartung, bie

2lrbeiterorganifationen p fd)mäd)en ober ju ^erftören. Unb in

ber 2;f)at, in ii)rem ^laffenintereffe fönnen bie Unternef)mer nid)t§

(Sefc^eitere§ t!)un, al§ bie ^itrbeiter in einem ^ampf ^u. üerleitcn,

ber i^re Gräfte an^e^xt. Kurj, bie Strbeitgeber l)aben ,5ur Q^it

im ^laffenfampf ba§ .g)eft in ben §änben, unb fie bet)errfc^en bie

Sage ooüftänbig. Unb fie miffen t>a§. ©ie !)aben ben ^nflinft

ber S?iad)t, ber bem $Sefi^ ber 9}'iac^t entfpringt, gmar nid)t ba§

2lmt, aber bie ?>Jiad)t giebt 33erftanb — bie (Sinfid)t beffen, roaS

nü^tid) ift, unb biefe @infid)t ift bei ben f)errfd)enben klaffen oiet
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fc^ärfer entioicfclx unb vid allgemeiner, al§ bei ber ',>(rbciter!Iafje,

bie exTi emporftrebt- ^er bat in ^Xeutfdilanb am meinen jum
fetreüe am 1. Tlai ge^c^t? ^aben nicbt nad) bem "^arifer J^cngrep

monatelang oor bem 1. SWai 1890 unfere ^abrifanteiibldtter bie

5?::" '-nt, ne erbärmliclje g^i^Iinge ge[ct)impft, bie fid) nicfat

bv. Unb bas bat nd^ feitbem cor jebem 1. 9JJai trieber=

^olt 5^165 benjcift, baB bie ^anblung, gu ber fte un§ proDOjircn

n?oIlten, im T ' " unferer ^einbe wax. — "iEa mag man it)obI

bie 3"^^^ 5^- t»eiBen — aber fieilidb, menn uns ^eigbeit
rorgeirorfen mtrD con bei allerfeigften Sourgeoifie ber

Seit, bann fcnnen n?ir nur ladben. vX'ebl^afte 3iiltimmung.>

5imge 2nippen, bie fo gereift nr-erben, fann man nicf)t immer ab=

holten, Tidi in bie 8d)Iacbt §u ftürsen unb baljin ju ftürmen, roo^tn

ber ®€gner ne bnben roill: altgebiente, erprobte Gruppen, roie bie

nnfrigen, geben nicfjt in eine foldbe ^aUe. SSenn mir bie 3(^Iad)t

onneijmen ober anbieten, bann gefdjiebt c§ in bem äRomente, u>o

mir gmar nicf»t bcn ^ieg oerbrieft in ber Lafette baben, wie man
böbnenb i'agt, aber mo mir roiffen, ba% bie f^einbe i^n nid^t in

ber Safere boben. 5a§ itt ber Stanbpimft, auf bem roir bamols

ficnben, auf bem mir nocö ^eute neben.

Xie tj^age ber "^Irbeitsrube am 1. Wlai fdltt — t>a§ fagte ic^

fc^n — unter ben obmaltenben ißerbaltnifien mit ber ^rage be§

^eneralftreifs tbatfäiilidb 5uiammen. Unfere @egner mürben ben

^ompf, ber an einem -fünfte ausbräche, fofort ^u einem allge=

meinen madjen: ber ©eneralftreif für ein £'anb ober gar ber 25eU=

iirr.f ober irr ein Unfinn, Das bat ber ^^arifer, unb bas J)at auc^

ber 3'^^^cber Kongreß rinfiimmig au5gefprod}en. "il/ort fagte man:
wenn mir einmal bie 2J2a(^i baben, alle tHdber ftillfte^en gu madien,

bann haben mir auc^ bie fOiac^t, bie heutige @efellfcbaft in Sct)erben

|n jercblagen, ober richtiger, ne in eine fojialiftifd^e (Befellfdbaft

nm^ugeiialten: unb fönnen mir ha^, bann laffen mir bie üidber

nicbr „frille neben", fonbem im ©egentbeil noc^ oiel me{)r arbeiten,

ober nicbi im ^"l^^^'^s einzelner SBeniger, fonbem im ^"iß^ßffß

ber @efammi^ciL Xer ©etanfe bes allgemeinen Streifs mu^ al^

ur" - -7-:t-:- ~:T:en. „Me 9?dber fte^en ftiti, roenn bein

fi: - . :a5 Hc^lagroort Xerer, meiere bie (Befammt;

läge nu^t uberfeben. Öui in Seutfciitanb fir.b einige .§»unberttaufcnb

3[rbeitcr organinrt, aber ber beutfdjen 5Irbeiter unb 2JlilIionen-

Sirb t)cule Cer oHgemeine Bit ei! rertünbet, fo treiben mir gerabe

bie 3?efren, bie 2;üc^tigrten, bie Crganinrlen in einen ^offnunggs

lofen Äompf. öat ^-— *~? ^Proletariat einen 2lrm? @§ ^at

SJhllionen "Jlrme, in :. anb 10 STiillioncn Xoppelarme. 2>cr

eine firm t^uts, es t^un auc^ öunberttanfenbe, aber bit anberen
grr. _Y 3iTib fie ctma con einem 2BiIIcn, oon einer Q:x=

ti geleitet? Si^cin! bie 3Ke^r^cit fielet noc^ außerhalb ber
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OrganifattOTt, t)ie gan,^e ftaffeubeiuu^te ^rbeiterfc^aft lüürbe in

fold)' ücrrürftem Stampf eine jerfcfimetternbe lUteberlage erleiben

unb auf ^at)r3e[)nte jurücfgeiüorfen lüeröen. Sie luerben bem ^u-

ftimmen, unb barum bitte id) ©ie, unfere ^)iefolution an5unef)men.

Tlit 5lnnaf)me berfelben {)aben bie beut[d)en 2lrbeiter Den intern

nationalen $8erpttic[)tungeu im ootlften 3J^a^e entfprorf)en. ^er
5ßorn)urf, ba^ voix ^eutfd)e auf internationalent ©ebiete lau feien,

ift un§ — beiläufig — nur üon foIcf)en gemadjt iDorben, bie in

^e^ug auf bie ©rfüüung ber internationalen ^f(icl)ten nid)t mit

fold)er SSefriebigung auf i^re ^anblungen gurürfbliclen tonnen al§

Die beutfd)en ©ogialiften. Sßir tonnen biefen 5}orix)urf ebenfo

lä(i)elnb über un§ erget)en laffen, al§ wir läcl)eln tonnen über beu

^ormurf ber 3^eigl)eit au§ bem SJiunbe unferer feigen ^ourgeoifie.

S^e^men ©ie bie Üiefolution roomöglid) einftimmig an unb forgen

©ie bafür, ta^ berl.SJiai attgemein n^ürbig gefeiert rairb! 9)Bgen
diejenigen, bie bie 2lrbeit5rut)e buri^iü^ren tonnen, e§ tl)un, — für

ftd); aber feine Stufmunterung gu tollen ^erfuc^en barf erfolgen,

für n)elrf)e bie ^^artei, um nictit gefi^äbigt gu werben, bie ^^erant=

toortung ablel)nen mu^te.

9^ur ein 2öort noct) über bie meiften ber au§ ber S[)litte ber

©enoffen geftellten Einträge. S)ie meiften becten fiel) mit unferer

Siefolution. ©inige motlen, bci^ bie 2Irbeit§ru^e im ^rinjip be=

fcE)loffen, aber nid^t unter allen IXmftänben burd)gefüi)rt merben

foH. %a§ ift raefentlid^, roag mir üorfc^lagen. ^oltöüerfammlungen
fönnen nid^t über bie 2lrbeit§rut)e gu entfdjeiben t)aben, mie e§ ber

Slntrag Don SSerlin IV. mill; bie Partei mu^ ^eben aufmerffam
mad)en, meldte ^erantmortlid)!eit er mit berartigem ^^orgel)en auf

fid) labet. Sßir fönnen fold)e $8efd}lüffe nid)t blo§ platonifd) faffen,

um bamit gu renommiren; menn bie Partei "öen ^ampf anfagt,

bann mu$ fie ilm auc^ bur(^fü^ren. ©in fran5öfifd)e§ 3pric^mort

fegt: noblesse obligel 3Xbel oerpflid)tet! 9^id)t nur 2{bel, aud)

@röfee unb ^raft legen Q3erpflid)tungen auf. (Sine gro^e organi=

firte Partei, bie bie a(d)fe be§ politifd)en Sebens in ^eutfc^lanb

bilbet, fann feine S5efd)lüffe faffen, bie ni(^t au0gefüf)rt merben.

2;^ut fie. ba§, fo märe fie eine Partei non ^l)rafent)änfen, unb oon
ber ^^rafe l)at fid) ju emanjipiren mer ernftl)afte§ §aubeln mill.

Viriö bie 2lufforberung pr aÖgemeinen 2]trbeit§rul)e märe nur eine

tönenbe ^l)raje.

3luf weitere @in5ell)eitcn gel)e id) nid)t ein. ®ie @enoffen finb

feine ^inber, hk fid) non ^ongreffen alle detail» ber ^u§fül)rung

muffen t)orfd)reiben laffen. SKir beftimmen bie allgemeine Haltung,

ba§ 2ßie ber 2;urd)fül)rung ift üon untergeorbneter ^ebeutung.

2)a^ nur ^eber feine ©(^ulbigfeit ti^ntl (Sebl)after ^Beifall.)

^oft= Berlin V.: 33i§t)er mürbe in htn einzelnen Crten bie

äJZaifeier nid)t einl)eitlid) begangen; man l)at üielfad) aui? 9iüd=
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firfitcn auf ba^ SBetter unb anbcrcn 9kbcnfad)cu bte ^-eier »erlegt.

®a§ mu^ aufhören, alle 9.")Zanifeftationen luüffcn am 1. 5D^ai [tatt=

finbcn. (Scl)v vid)tig!) SBo ^ß ivgcnb möglid) ift, foH aQerbingS
burd) 3lrbeit^^rul)e gefeiert merben. ferner mu^ ben 5Xrbeitern

gefagt lucrbcu, mie fic ben ^cicrtag begel)en, lueun 2(rbcit§ru^c

ftattfiubct. Tlan füH fc^on am ?i?orgcn mit ^erfammlungen be-

ginnen, man mu^ aud) an bem iage ber ^^amilie, namenttid) ber

Sugenb etma? bieten, alfo mu^ ber l^tad^mittag metir ben ^eftlid^^

feiten geiinbmet fein.

3nbeiI;Mtoro ^ält bie f^-eier am 1. Tlai für bic ^aupU
fad)e. "^J^it ber 'i(rbeit§ruf)c muffe ein Anfang gemad)t rocrben;

bie bcffer geftcüten 51rbeitcr müßten ben fd)Ied)ter gefteüten mit
gutem 93eifpiel üorangeticn. 2)ie ©enoffen au§ ^eltoro unb bie

be§ fünften ^Berliner Slreife§ ,5iel)cn i{)ren Eintrag gu ©unften ber

i8orftanbc-refoIution 5urüd'. (33eifa[(.)

5Winarg.$8erIin VI. tritt ebenfattS für bie ftrifte ^eft^altung

bes 1. ^ai ein: bei ber ^-eier mu^ non aüem „S^Iimbim" mit

Orbcn unb ö^renjeidjen, fomie uon jeber ^bfid^t, au§ ber i^^zx

ein @efd)äft ju mad)en, abgefe{}en merben. 5lud) foüten bie ^artei-

gefc^äftc jebenfatlö mit ber '.ilrbeit^rui^e t)orangel)en.

53on ^ieljl mirb ein 3itfa^cin trag 3ur Sfefolution eingebracht,

monac^ jebe 5?unbgebung an einem anbern 2^age at§ bem 1. 9Jlai

5U unterbleiben t)at.

§eusgen = 9TiüI^eim: ^bfolute 5lrbeit§ru^e feftjulegen fei ein

Xing ber Unmöglid)feit. Diebner bittet um einftimmige 5lnnat)mc

ber iHefoIution :^iebtned)t.

58ogafd)'93erIin: (Gegenüber früljer liegt un^meifelbaft in ber

je^t oorgefd)(agenen Üiefolution ein ^-ortfdjritt, meit fie ju einer

cinf)eitlid)en ^^eier füf)rt. 2)er ^ilntrag, ein gemeinfame§ ^cmon*
ftrationljeic^ca am 1. ffflai ju tragen, ift burd)au§ unangebrad)t.

Sföengeli;$8er(in IV erflärt, ha^ ber 2Intrag ^Berlin IV ju

©unftcn ber 9?efolution ^urüdgejogen roirb. (53eifan

)

^oenen = Hamburg ftimmt ber ^kfolutlon ju, meift aber barauf

^in, ta^ Siebfned)t felbft zugegeben habe, ba^ bort, wo e§ am
1. HTiai mit ber ^eier nic^t gel)e, biefe na(f)gel)ott inerben lönnc.

^n biefe Sage lüürben bie Hamburger maf)rfd)eintid) tommen.

Xie 3^eier bürfe aber nid)t in einen 5aftnad)t6tröbel ausarten, u)ic

es in Hamburg ^u gefd)et)en bro!)e.

SSit^-^anfoiü: (Sin 2^eil meiner SRanbatgeber ift für allge=

meine 5(rbeit§ru^e. ^d^ perfönlid) bin burd^ bie Debatte überzeugt

roorben, bau ein foId)er S5efd)tu$ roegen ber it)irtl)fc{)aftlid)en Sage

einfach auf bem '^^apier ftel)en bleiben mirb.

Soefti9J2ain,5 f)ätte bie Diefolution :öieb!nec^t gern enger gefaxt

gcfet)en, erftärt fid) aber gegen ben ßvifa^antrag , ba^ jebe fpätere

Xemonftration »erboten meröen foüe. "XiefeS Sßerbot fei fd)on nad)
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ber Sage ber S3crE)äItni)fe ber gartet tu bcn meiftcii, namcnt(id) in

hen Iänblid)en Streifen, imaii5fü[)rbav. Xie iöerliner uub ö^m^
burger betrad)teten bie ^^Hirteiüer[)äitutne 2)eut[d)laub-5 immer nur

burc^ bie 9ro^]'täbti[d)e !öriüe. 2)a§ Verlangen nad) bem Sc^Iuffe

ber ^arteigefdiärte fei unberechtigt; lüoüe man [o puritanifd) [ein,

fo muffe man aud) bie '^sarteireftaurationen am 1. SRai fd)ließeu

unb ben ^'etlnern '3lrbeit§ru[)e geben! ^ie wenigen gan^ unab=

Ijängigcn ©enoffen foüten feiern, aber if)r SSeifpiel aüein reid)c

iod) nic^t au§, um i)ii gro^e SJtaffe ber übrigen in ben ©tanb ju

fe^en, fid) in gleid)er Sföeife an ber g-eicr gu betf)eiligen, nament:

lic^ ^eute, luo bie n)irtl)fd)aft ticken ^rifen immer intenfiuer roerben.

C)pificiu§*^^[or5t)eim: ^n feinem Sföa()lfreife feien 92 Orte;

wo foUten t>a für bcn 1. SJiai bie g-eftrebner tjerfommen? 'SJlan

muffe l^ier unb in aßen ä!)nlid) befd^affenen S\reifen bie 5J^öglid)feit

^oben, am ncid)ften ©onntag eine g-eftUdjfeit ab5ul)alten.

2; ^ i e I e = Göppingen : ®ie loürttembergifd)e Sanbesüerfammlung
\)at ju biefer ^rage ben 9Sefd)Iu§ gefaxt, ha^ bie ^emonftration

für ben 2ld)tftunbentag nur am 1. aj^ai ftatt^ufinben f)abe, 3tusflüge

unb 3rßftli<i)^'ßiten aber üon biefer ^eftimmung au§gefd)toffen fein

foHen. Üiebner tritt au^erbem für eine roürbige 58egel)ung ber

^eier ein. Qux ®urd)fü^rung ber ^rbeit0ruf)e feien in erfter Sinie

hii ^arteigefd)äfte berufen.

© d)

m

alfelb = Bremerf)ax)en befürd^tet, ba^ bie gen)ünfd)te

@inf)eitUd)!eit ber ^eier aud) burd) bie 9iefoIution Siebfnec^t

nic^t erreid)t lüerbe. ^aS berocife fd)on ber bisfjerige ®ang ber

S)ebattc.

©in Slntrag auf (Sd){uB roirb abgefef)nt.

®en)ef)r = (stberfelb i)ätte bie 9^efotution gern etraag weiter

gefaxt gefe^en; bie 5trbeiterpartei follte al§ ^ampfe§partet auc^

einmal bie Offenfiüe ergreifen. ®er '^affu§, ha^ nur ta, mo e§

o^ne ©(^äbigung ber 5Krbeiterintereffen gefd)ef)en !önne, bie ^rbeit§=

ru^e eintreten folle, foüte atfo eoent. fortgelaffen merben, ha er

au(^ einen SBiberfpruc^ mit bem übrigen 2;ej:t ber Üiefolution in

fic^ berge.

(g§ ge{)t ein genügenb unterftü^ter Eintrag ein, bie SBorte:

^3)a aber bereu ®urd)füf)rung bei ber gegenmärtigen 2Birt{)fd)aft§s

läge in ^eutfd)Ianb jur 3ß^t nid)t möglich ift, fo" ju erfe^en huxd^:

„^u biefem Q\v^d^".

^önig-Söitten »ertritt aud) biesmal bie befonbere SteEung
ber ^Bergarbeiter ju ber f^rage. ^ür fie fei 2Irbeit§ruf)e unb au§=

fd)lic^lid)e SJiaifeier am 1. dJiai f)eute einfad) eine Unmöglid)!ett.

Snt 9iiefemx)af)Ifrei§ S3od)um fei t)orige§ ^af)r fein einziges Sofal

für bk SDf^aifeier 3U t)abzn gemcfen.

§offmeifter=§ane befürwortet bie unoerünberte SInnabme
ber 9iefoIution. ©ine 9lad)feier alg 3J?aifeier muffe unbebingt un=
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ftattfiaft fein. 'OU\^cici)en bei bcvartiijen @ele9enl)citen feien 3U

ücnncrfen.

lU^gicu: "Xer 1. lUai ift ein 2;emonj"tratton§tag, al[o mufj aÜeS

auf ihn '-i?euic3licl)c aud) am 1. 'iüiai ftattfinben. Söic ©euoffen von
.NSambuvti 2 bcnfcn fdion l)eiite barati, am ©onntag tiad^ bem 1. dJlai

nidit mcl)r 511 bemouflriren. C-^eifaü.)

"^^reDer^^öüttingcn fanu bcn StanbpiinftSegien'g nid)t t^cilen,

ficht r)ielmet)r in öcv O^efolution X.'iebfned)t bie befte i^öfung bet

Jvvacue. iKebner befämpft aufjerbem ben Antrag uon Jflaffel, lüonad^

bie {3-vage, ob 'Q(rbeit§riif)e ober nid)t, in 3iifii"ft nid)t mel)r von
ber poIitifd)en "ipartei, fonbern von ben ©eioerffd^aften je nadt) ber

5^onjimftuv entfdiieben inerbcn foH.

3d)mitt = ?JKind)en: SRit bem 3"f'^^^"trag ,5111* Dtefolution

fri)(icBcn lüir in '^ai)evn bie grauen non ber H)eilnaf)me an ber

HKaifeier au§. 2Bonen lüir fie baran tl)eilnef)men laffen, fo mui;

iin^ bie ^"^JUiglidifcit ber ilNeranftaltung einer ^-eftiuität am Sonntag
geiüabrt bleiben.

l'ienau^yieumünfter lüiü im ©egenfa^ äum il^orrebner au§
ber 'Jiefolution bie Sßorte „neben ben anberen ^unbgebungen"
ftreidien.

.sjietnac^ gefangt ein erneuter 2d)Iu|5antrag ^ur ^-Jlnna^me.

^\m Sd)Iuf3mort bemerft

^Jter'erent Ciebfnec^t: ^d) ^ahe mid) fe^r gefreut, ha^ faft

fiimnulid^e iRebner im ©eifte unb ©inne unferer iHefolution ge=

fprod)en t)aben; bie entgegenftet)enben 2lnträge finb ^um gröfiten

2I)eil jurücfge^ogen unb bie cingebrad)ten 3(bänberungsanträge

änbern am SBefen ber O^efotution nid)t^, unb bebeuten bIo§ ent*

ineber 2Ibfd)n)äd}ungen ober 53erfd)(ed)terungen. iföenn mir in ber

JHefoIution fagen, mir l)alten bie ^2lrbeit§ruf)e am 1. Wai für ein

erfireben5mertt)e§ 3^^^' fönnen aber unter ben jetzigen Qüivex^äit-

niffeu i^rc atigemeine Durchführung nid)t anratl)en, ivmn mir

ireiter crflären, hari btos biejenigen ©enoffen, metd)e e§ ot)nc

Sd)äbigung ber 5lrbeitsintereffen !önnen, bie ^2(rbeitsrut)c bur(^s

führen foüen, fo haben mir bamit jugteid) aud) an biejenigen,

meldie e§ fönnen, ben 9^ath, bie STiahnnng gerid)tet, biefe§ er=

ftrebensmerthe 5U thnn. %a}i ausbrüdlid) gefagt merben foü, jebe

ftunbgebung an einem anberen Sage alö am 1. Tlai habe §u unter;

bleiben, halte id) nid)t für eine ^erfd)ärfung, fonbern umgefchrt

für eine 3lbfchmäd)ung ber ^}iefoIution. 2ßir fpredjen in berfetben

blo5 Dom 1. Wlai; c§ rairb in un^meibeutigfter 5!^orm erüärt: ber

1. llT^ai mirb gefeiert, ^d) !ann boch ben 1. Tlai nid)t am erften

So'.intag im dJtai feiern! 203enn id) in ber Oiefotution hi'itennad)

nod) eine fold^e C^rftärung abgebe, fo ift baS eine 2öortr)erfd)menbung

unb geht obenbrein gegen aüe Öogif, unb bcmeift nur, ta\i id) ben

^^orberfa^ nid)t üerftanben habe. 9(ad)bem bie .'pamburger @e>=
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noffcu un§ erflärt l)aben, firf) bicfer )KefoIution 511 füi-^cu, e§ alfo

feftftef)t, baj? bie 3tabt bev groBartigfton :i)Jiaifeier=Xemounrationcn

in ^eutfd)Ianb bie SJ^atfeter !ünftigt)in am 1. SRai neranftalten

lüirb, ift jebc l^ot^iuenbigJcit für ben ^-Parteitacj, ba§, lüaS ber

Utiterantraf\ min, nod) befoubcr^ ju betonen, in Söegfaü gefonnnen.

Hlnbcrerfeitö f)at ber iüeftfäU[d)c ©enoffe, ber über bie ^age ber

^Bergarbeiter fprarf), un§ [0 red)t beuttid) barget^an, iric nöt()ig e§

ift, auf aae§, wa§ bie 2lrbeit§ruf)e am 1. 9J^ai bem @ro§ ber '^Ix-^

beiter jur ^flic^t mad)en lüürbe, ,^u Der,5id)ten. ©erabe für bie

^Bergarbeiter wäre ein berartiger 5^erfud) je^t glcid)bebeutenb mit

bem 3lbfcE)rfd)ein. ^on einem ©enoffen ift barauf f)ingen)iefen

lüorben, ba^ an mand^en Orten eine anbere i^^'izv a{§ am ©onntag

gar ni(^t niöglid) fei. 9^un, ber ^^arteitag !ann barum bie diz*

folution nicf)t änbern; mir f)atten feft an ber ^eier be§ 1. 'SJlai

unb fd)mä(^en fie nirf)t ah. 9(u§naf)meüerbältniffe für einzelne

Orte mögen Dorliegen ober eintreten; bie ©enoffen foldjer Orte

i)aben bann eben für it)r 3SorgeI)en bem näd)ften 5longreffe 9ied)en=

fdiaft abzulegen. — 2Iu(f) bie f^affung, metcbe ben ^affu§ t»on ber

augenblirflid)en Unburd)füf)rbar!eit ber 3lrbeit5ruf)c befeitigen unb

bie 2Sorte „Qu biefem Qwidz" an feine (Stelle fe^en mill, ^alte ic^

für eine i^erfdilecf)terung, ha ja bann jebe Segrünbung be§ Sa^e§,

bttB „nur biejenigen 'itrbeiter u. f. w.", fel)Ien unb ber ganje ©a^
-ol)ne jenen begrünbenben öivimei§ üoüftänbig in ber Suft fd)meben

rcürbe. ^d) bitte Sie, fämmtli^e Einträge jur Oiefolution ju

»ermerfen.

5(uf bie ^etail§ ber %^mx taffe id) mid) nid)t ein. ^a mar
üon einem SemonftrationS^^tbjeic^en bie ?Hebe. (S§ ift be§ Partei»

tagee unmürbig, fic^ mit foId)en (Sinjelbeiten ^u befäffen; mir ^abcn

bie JHefotution burd) il^ren SSortlaut gerabe über öiefe neben?

fäd)Ud)en ^etai(§ f)erau6get)oben. ^d) übergebe aud) bie ^yrage, ob

bie gemerffd)aftlid)e ober hi^ politifdie Organifation über bie f^reier

^eftimmung ju treffen ^abe. SSir finb bod) f)ier nid)t in (ii)ma,

voo aüeS autoritär üon oben reglementirt merben mu^! ^urd) bie

2lnna()me ber 9^efoIution ift für jeben ^enfenben eine '2)irettit)e

gegeben, ba§ g-eft foü mürbig begangen merben — bafür l)at bie

Partei ^u forgen! ^er ^orftanb fann nid)t al§ ^^oli^ei für bie

^U5[üf)rung alle Slnorbnungen treffen, bei fotd)en @elegenf)eiten,

unb gerabe bei biefem gefte l)aben bie ©enoffen fetbft bie ©injel-

l)eiten ju beftimmen. Sie l)aben überl)aupt nid)t blo§ ta^ ©elbft*

beftimmunggred^t, auc^ bie ©elbftbeftimmung§pflid)t.

<3oeft l)at t>a§ gro^e 25orrt gelaffen ausgefprod^en, biefer

iparifer SSefdilu^ fei r)ielleict)t ber unglüdlid)fte oon allen je auf

einem ^ongre^ gefaßten 53efd)lüffen. ^d) meine, ber gro^e ^ubel,

mit bem biefer $8efd)lu^ in aüen Säubern ber 2Öelt aufgenom.men

-•jüurbe, bemeift ba^ er im ©egent^eil oielleic^t ber glürflid)fte
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Sc[d)Iufe geiuefcu ift. (Sciüib l)at er un§ 55ertcgenf)citcn bereitet,

ober roaä [d)abet ba^? S)a§ war un§ ttur gefunb imb l)eilfam

97ac^ ber 5luf^ebiing be§ 3o^inIi[ten(^efel3e§ ift ba§ [o,^iaUftifct)C.

t^Ieijci^ ctiiHiC' fauftlebig geiuorben, unb e§ ift fcl)r gut, wenn bann
unb wann ein ^übfd)er S^onflift fommt, burd) ben wir aufgerüttelt

unb auf bcn Gvnft ber ?agc unb bie (Sd^raere be§ ^ampfe§ lüieber

aufmerffam gemadjt luerbeu, jebe^ ^alir ift ha^ 3Jiaifeft in ^eutfd):-

lanb rote in ben übrigen Säubern mit größerer -A:t)eilnat)me, '-8e=

gcifterung unb ©inigfeit gefeiert lüorben; bie 3[rbeiter roollcn

biefe§ g-eft, beffen 33cbeutung fie begriffen ^aben unb e§ entfpvid)t

nid)t ben S;t)atfad)en, jenen !!8efd)Iu^ 5u bebauern. @cmi^ t)at fid)

gezeigt, ba^ bie 9[Raffen unter Umftänben ein bi§c^en (Sd)iebeu

muffen, bie ^-ütirer finb mitunter bie ®efd)obenen, aber tia^ ift febr

gut. 3^üf)rer foß eine Partei blo§ in bem ©inne traben, bafe fic

bie ©enoffen befonber§ aditet, bie im erften ©liebe voui marfd)iren

unb im ^'ampf al§ ©olbaten mit ben SJiaffen 5ufammenfämpfcn,
aber nid^t foDen bie STJaffen fid) erft üon it)nen nad)5iet)en laffen,

fonbcrn bie 9??affen fotlen bie ^-ü!)rer uoranbrängcn.

3n bem gefd)id)tlid)en Oiüdblid, ben id) üorf)in gab, ift ba§,

roa§ id) nid)t gefagt ijabi, üietleii^t ha^ ^Bebeutenbfte geroefen.

@§ ^at in 2a(i)m ber 9Jiaifeier S^onflifte unb üieibungen mit b^n

beutfd)en ©enoffen un'i) mit hzn ausm artigen gegeben, bie id) alle

unerroäbnt lie^. Sßoju Sßergangene§ roieber aufrüt)ren? Unb moju

auf noc^ fo unbered)tigte SSormürfc antmorten, vöenn ber ©runb
bes ©treitä au§ bem 5ffiege geräumt ift? Unfere Oiefolutiou roirb

9leibungen für bie ^ufunft au§fd)Iie^en, unb im 9Jioment, roo mir

ne an3unef)men im 33egriff finb, märe e§ taftIo§, auf jene "Skiffes

renken, befonber§ mit ben Cefterreid)ern unb ^-ran^ofen, gus

tüd^ufommen. (Ss ift rcat)r unb aud) nid)t maf)r, "öa^ bie fd)mans

fenbe Gattung ber ^-raftion SGBirrrcarr in bie Partei a,ibxa<i)t l)abc.

Xie f^raftion ftanb mitten im fd)merften 2öat)lfampf, unb ber erflc

1. SRai mar i^^xan, et)e mir un§ über bie ^rt ber ^eier !Iar gcs

njorben roaren. 'Xas mar aber nic^t unfere Sd)utb — t)a§ mar
ber SBirrmarr, ber in ber Sad)e tag, unb hen bie Partei mit un§

t^eitte. 9leufd)öpfungen, raie ein 2ße(tfeiertag, bie gegen bie (Se=

fammtf)eit ber ^errfd)enben klaffen burd)gefüf)rt merben muffen,

fmb feine .^(einigfeit, unb ba^ nid)t fofort ein fefter ^tan üoring,

ift begieiflid). 2Öät)renb ber legten brei ^a\)ie ift aber ^(arf)eit

gefd)affen morben; ber befte $8emei§ für bie gemacf)ten ^ortfc^ritte

liegt barin, ba^ unfere Oiefolution einen mcfentlic^en SBiberfprud^

nid)t mef)r fmbet. 80 tief t)at fid) jet3t fc^on ba§ ^eft eingemurjclt.

SBenn bie (jinen bie Diefolution für einen Ülüd'.^ug, bie ^itnberen fie

für 5u rabifat erftären, fo fprid)t bieg bafür, Da^ fie fid) in ber

rid)tigen SUitte bemegt, b. I). nid)t in ber rid)tigen S[Ritte be§

SBürgerfönigs unb ber *ipf)itifter, fonbern auf ber, nac^ bem ^a*
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raüellogramm ber Gräfte gezogenen SJiitteUuüe. ^ic D^cfotution

t)at eine jyaffmig, ha^ ^löe, bie ba§ ©efammtintereffe Der ^nrtci

unb bie beftet)enben •ilRad)tüert)ältni[fe im ''2Iuge t)aben, bamit ^u-

friebcn fein fönnen. ^m betonen ber ^rbeitöruf)e liegt — bn§
mu^ icf) noc^ fagen — nic^tg 9iabifale§, e§ ift ba§ einfad) eine

^t)rafe, unb mit biefen ^^()rafen, fo fagte id) frf)on in 3üridi,

muffen roir aufräumen. 9Bir finb feine politifdien ^inber me^r.

SPf^andie ©enoffen oeranftalten ein ^irc^tf)iirmn)ettrennen in rabi-

falen ^t)rafen, mcil fie an ernften ©ebanfen feinen UeberfluB f)aben.

2)ie ^I)rafe ift ber ©rfa^ für ernfte§ ^enfen unb §anbeln. 2Öir

finb i)ier auf ber @rbe, nid)t in ber Suft, unb ein ©rofdjen praf=

tifd)en ^anbeln^ ift mef)r roertt) al§ taufenb 9Jiarf ^^i)rafen, fagte

id) nad) einem englifc^en ©prid)n:)ort. — 9Zic^t eine ©ammlung
Don ^affeefränjdjen fotl bie üJlaifeier fein, fonbern ein mirflid)e§

^olfgfeft, roie e§ t)a§ le^te 9JiaI in SSertin raar, üon SDhttag an,

wo e§ nid)t früf)er geJ)t, mit grauen unb ^inbern, wa§ id) für

abfotut nöt£)ig f)alte. ®ie ''^arteigen offen ftef)en boc^ auf ber $>öf)e

ber 3eit unb werben fetbft am beften roiffen, raie fie hai ^eft feiern

muffen roürbig ber Partei. ®urd) ben ©eneralftreif befämen roir

bie allgemeine '3lrbeit§rut)e aud) nid)t; wir würben au§ if)m fo ge^

fc^iDäd)t ^erüorgef)en, baß wir im nädiflen unb ben folgenben

^a^ren nac^ ber 2frbeit§ru^e nid)t einmal piepfen fönnten. ©ine

foId)e 9^eberlage unb ^-Blamage woHen mir üermeiben. ^d) fage

ja and) nur: jur Q^it märe bie allgemeine 5Xrbeit§rut)e gleid)-

bebeutenb mit bem allgemeinen ©treif. Sßarum foUen fid) bie ^2Ir*

beiter biefen Stag nid)t gang ne{)men? @emi^, aber fie muffen e§

fönnen innerhalb ber heutigen bürgerlid)en ©efeltfc^aft. SBenn

bie ®efd)äfte beffer geben, bann fönnen wir aud) fet)r wof)t inner=

!)alb ber tjeutigen @efenfd)aft bie 2lrbeit§rut)e burc^fe^en. ^d)

bitte ©ie bto§, ber Söürbe ber 3)Zaifeier angemeffen unb im ©eift

if)re§ @runbgebanfen§ ber ©inigfeit unb ber S3rüberlid)feit bie

Siefotution fo, wie wir fie ^^nen norgelegt t)aben, einftimmig an=

gune^men. %amit ift bie Stluft, ober fagen wir: ber ©raben, ber

un§ bisher t)on ben ©enoffen in anbern Säubern etwa§ getrennt

l)at, überbrüdt, jugefüüt — ba§ beutfc^e ^^i-'oletariat ftef)t üöütg in

a^ei£) unb @tieb mit ben 'Arbeitern aller Sauber, ber einzige Streit^

punft t)at aufgef)ört, ju fein, unb fo wirb bie ^2(nnaf)me biefer

^iefolution felbft ^u einer ^eier be§ 2öettfefttage§ ber 2lrbeit ta-^

huxd), ba^ wir bem internationalen ©ebanfen ^u Siebe biefe

S^iefolution ot)ne Siberfprud) annel)men, unb fo ben ©enoffen aller

anbern Sänber befunben, baB wir einig unb ein§ mit if)nen finb

in jeber ^e5ief)ung! (Seb^after ^ßeifafl.)

©lomf e = S3ieIe[elb jie^t ben Eintrag 76 p @unften ber Oiefolution

gurüd. S)er Slntrag hahQ nur üert)inbern wollen, ba^ aud) nod)

im ^uni 9^ad)feiein ftattfinben.

12
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^ic jur IJKcfoIutioii eingebrad)ten \Hmcnbement§ lüerbcn fämmt*

lid) abgelehnt. Ueber bie üTiefoIution felbft finbet namentU(f)C
"Jlbftimmunci ftatt. %n berfelben finb 93ebel unb .S>ülle, bie fid)

luid) ^Xui'3burg re[p. 3?armen begeben t)abcn, um bort in 3Solf§^

üerfammlungen 511 fprcdien, tf)ei^unebmen i)erf)inbert; fie laffen er=

Hären, t>a^ fie für bie Üiefolution geftimmt f)aben tüürben.

"Xie 9^efoIution mirb, lüie unter lautem 33eifaQ ber Sßor*

fi^enbe ncrfünbet, mit 192 gegen 3 Stimmen angenommen.
miit Saftimmen: 2tbler, ^illbert, ':2tntric!, ^:?(ron§, limx, $8ärer,

58amberger, $8ec!mann, 93erarb, ^^ertt)oIb, iöilj, S3ocf, 33öfert, SSogafc^,

3^of)ne, ^reil, 33rer), ^uber, '^a\){^n, 2)ein^arbt, ®iet)t, Doppler,

S)rei5er, Rubber, (Sberle, @id)f)orn = ®re§ben, (Sicf){)orn = ^irna,

®rbbeer, ^ell, ^eügentreff, (^idermann, i^ifd)er* Hamburg, ^i^d^ex*

Berlin, ^ranfe, ^rie§, ^ri^, ^rot)me, ^ud)§, ^üUe, ®a(m, ®ecf,

©erifrf), ©erifd)er, ©crlad^, ©eroebr, ®ei)er, ©ocfel, (^ottfd)atb,

©raucr, @üntt)er, ^aafe, §amann, ^änbel, ^axm, ^afc^ecf,

^eilmann, ^etnrid), ^erbert, $)effe, -öe^mer, §eu§gen, ^erimann,

^iQermann, §ofmann, .öofmeifter, ^ofric^ter, ^ol^^äufer, ^öl^fe,

$uber, ^uti);Sacobet)/Sa{)n, ^odiem, ^oeft, ^obn, ^oft, So§at,

Äaben, ^'a^enftein, Kaufmann, ^eüer, ^errl, ^e^Ier, SIecmann,

ßleei, ^Iingent)agen, Klippel, ^obel, ^oencn, ^'ö^ter, ^öntg,

^oit)aIen)§fr), Stündet, ^un^e, ^utfd)e, Sänge, Segien, Seemann,
ße^ningcr, Seicff)arbt, Seopolbt, Sefd)e, i'e^ner, 8eüen = (Sotingen,

£iebfned)t, ßienau, :^ütgenau, Sur, SJieift, SO^eifter, 3JleiB, 9Jie^gcr,

aj?e^ner, 2Jiei)er, 9J^irf)aeIis»2öaIbenburg, 9Jiirf)eI§ = ^öIn = 2anb,

imiOarg, 3TioIfenbuf)r, gj^üQer, mtuim, m^\d)h, Oertel, Offermann,

Dpificiu§, Crbig, Öfter, ^aul, ^rin3, Ouanbt, Oiaf)m, JHaue,

9icint)arbt, 9ieiB^au§, 9iiebct, Siöber, 9iof)rlacf, Oiofenoro, 9^übt,

(2d)aaf, Seeaal, Sc^aübruc^, 6cf)ippel, ©d)mibt=33iirgftäbt, 6c^mtb*

9J?ünd)en, ^d:)mibl'Qmdau, (2d)mibt = S3erIin, @c^mibt;^ranfrurt,

(&d)mitt = 3}^ünc^en, 6d)mitt=^irmnfen§, (5d)mitt = GrefeIb, ©d)neibcr,

6d:)oenIanf, Sc^raber, Sc^röer, ©d)ut^e = Äönig§berg, Sd)ul3 = S3erIin,

(£d)ul3*2öil^elm5burg, (Sd)ul5*2ßenigeniena, @d)ul5e;5öernburg,

Sd:)umac^er;9JiüIt)eim, Sdiumac^er; Solingen, Sc^mar^, Silber^:

fd)nnbt, Singer, Slomfe, Spörfel, Stabt^agen, Stamm = Gannftabt,

Stamm *9^emfc^eib. Stein, Stept)an, Stiriuö, Stolten, Ströbet,

Stubenreid), Studien, Stiioen, Susfof, 3:t)iele, Sie^e, Zixxt, SSoigt,

SSöIfel, SBaffermann, 2öengel§, äöernide, Söe^fer, 2öiet)Ie, Sföurm,

3etfin, Qiiq^hx, 3"^^^^-

3Jitt 9^ ein fiimmen: SSafer, .^ug, Sd)matfelb.

Xurc^ biefe 2tbftimmung finb bk ^^nträge 71—75, 77, 80 unb
126—128 erlebigt. Ueber ben Ulntrag 81 mirb jur 3;age§orbnung

übergegangen; bie Utnträge 82 unb 83 roerben abgelef)nt. ^üntrag 84,

„bie 9Jiaifeft^eitung in befferer Utuöflattung al§ bi§f)er er^

fdjeinen ju laffen," rairb angenommen.
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^arnit ift ^unft 5 ber ^ac^egorbnung erlebigt.

©§ tritt um V2' ^h'c eine !ur3e "ipaufe ein, itiä{)rcTtb bcrcn bic

l!J?anbatprüfung§fommi[fion bie (Ermittelung ber 2Ba{)I ^ur

©iebener^^ommiffion beenbet, bamit ta§ S'lefultat noc^ {)cutc

^ur 93er!ünbung gelangen fann.

Um 7 Ut)r roirb bie Si^ung oom SSorfi^enben ^cll rotebcr

eröffnet unb ba§ 2öa!^lrefultat befannt gegeben. (S§ finb 193

3ettel abgegeben, baoon 26 ungültig, meit je mef)r al§ 7 S^amen
entf)altenb. (Stimmen baben erf)alten: ©erifd) 135, Stolten 79,

(Secf 66, ©tabtfiagen 47, £ef)mann 46, ^lee§ 45, ®eroet)r unb
ÜJie^ner je 44. SSon ben le^teren beiben mirb ©eroebr al§ im
^Jllp^abet t)oranftet)enb für gemäf)It erflärt.

©d)umad)er Ie{)nt ©eme^r^CSIberfetb al§ SDi^itglieb ber Siebener»

^ommiffion ah; an feine Stelle tritt SJie^ner unb x\ad) beffen

mble^nung 5m c ift.

9Jiit 9iüdfid)t barauf, ha^ bie Kölner ©enoffen für Bonner?«
tag Ulbenb in bem ^ongre^Iofal einen ^ommer§ neranftalten, roirb

befdbloffen , am 'S)onner§tag bie 9f^ac^mittag§fi^ung ausfallen ju

laffen, bafür aber bie SSormittag§fi^ung t)on 9 bi§ 3 U^r au§*

5ubef)nen.

Scl)Iu^ 7 Ubr 20 9«inuteit.

Donnerstag, ben 26. Dftober.

9'/4 Ui)r. SSorfi^enber ©inger eröffnet bie (Si^ung mit einem

@Iüc!rounfd)e an ben ©enoffen SS är er
=
Harburg ju feiner auf ben

t)eutigen Sag fctüenben filbernen §0(i)5eit§feier. (Seit 1864 ftet)t

©enoffe SSärer in ber SScrocgung, aOe ^b^fen be§ 31u§naf)megefe^e§,

5lu§roeifung unb Verfolgung \^at er mit burrf)gema(^t, unb auc^

^eute fteüt er fein ^flicbtgefübt berart in ben SSorbergrunb, ba^ er,

ftatt an folcfjem Sage im greife feiner ^amilie ju roeilen, an ben

arbeiten be§ Parteitages für has 2öot)I ber Partei fict) bett)eiligt.

hierfür gebührt ibm unfere Hnerfennung. (.^ttlfeitiger S3eifaII.)

äü^ieber finb ©Iücftüünfd)e unb St)mpatbtcbe3eugungen an ben

Parteitag eingegangen, barunter ein Seiegramm oon ben organt«

firten ©en offen in ^rünn.

®a SJ^eift nid)t im Staube ift, ben Si^ungen ber (Siebener?

^ommiffion t)ei3un)ot)nen, fotl berjenige ®elegirte, ber näd)ft it)m

bei ber 2öat)I hi^ böcbfte Stimmenga^l eri)alten f)at, ju ber ^om*
miffion einberufen roerben.

12*
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9Iuf ber 3:age§orbminc^ ftef)t "ißuntt 6:

$ic (^cnjcrffd)rttt*3bciucrtuun iiiiD idrc Uutcvftünitnn t^nxd) Die

i^nrtcirtctiiifKii.

(JHefcrcnt: i^egien, ^Korreferent üluer.)

@Icid)5eitig roerben jur ^erl)anblung gefteflt bie bereite in ber

gebructteu '-l>orIagc entt)altenen 'Einträge 85—89, foiuie bie üerfpätet

eingegangene iHefoIution üon J^erb. ©d)Uimberger:

^n ©riüägung, bnö t)a§ 5ortbe[tef)en ber @eit)erffd)aft§s

beioegung ebenfo notI)iüenbig ift, al§ bie ^ortentinicflung ber

poUti|(f)en '^^arteibeJl)egung;

in fernerer (Sriüägung, ha^ bie Hauptaufgabe ber (Be\mxh

frf)aft6beiv)egung bie @rreicf)ung befferer Sof)n= unb 2lrbeit§s

bebingungen auf iüirtl)fd)aftlic{)em ©ebiete, foiüie bie ^Jlugbreitung

f03ialiftifd[)er ^been unter ii)ren SJ^itgliebern ^u förbern, empfiehlt

ber '^Parteitag aüen ©enoffen für bie ^ortenttüicEIung ber

@eiüerffcf)aft§beit)cgung ii adb beften Straften ©orge tragen ^xi

njoHen.

^eboc^ Iet)nt ber Parteitag e§ entfd)ieben ab, hurd) etwaigen

^efc^IuB feinen ^^arteiange^örigen bie 53erpflid)tung aursuerlegen,

5JlitgIieber if)rer i8eruf§organifation ju meröen; ha ein berartiger

SBefd^Iu^ e£)er ©c^aben als S3ortE)ei[ in fid) birgt.

ferner ift r»on 'iluer, 5JebeI, i^ifd)er, ©erifd), Öiebfned)t, ©inger,

©c^ippel, ?}ieiB^au§, ^od, ^ütgenau, ^2(b. ®ed, ^'aben, ©tolten,

f5rrot)me, Sc^ocntanf unb Dertel folgenbe Diefotution ju biefem

©egenftanb vorgelegt lüorben:

^n (Srroägung, ba^ ber ^^Parteitag in §aüe foit)ot)l in ber

Diefolution Ätop = ©riQenberger roie in ber Diefolution ®tode
unb (Benoffen bie S^ot^roenbigfeit ber gen)erffc^aftlid)en Orga*

nifation jur J^üt)rung ber iüiTtt)fd)aftIic^en Stampfe au§gefprod)en

unb bie fräftigfte Unterftü^ung ber ©eroerffc^aftSbemegung burd)

^nfc^IuB an bie beftet)enben Drganifationen ober 9^eugrünbung

an Crten, wo fotd)e nic^t beftef)en, ben ^arteigenoffen em=

pfof)len ^at;

in roeiterer (Sriuägung, t)a\] feit jener >^eit fein (SreigniB

eingetreten in, ta^ eine '2(enberung ber Stellung ber 'ißartei ^ur

@cn3erffd)aft5bercegung, fei es in prinzipieller ober taftifd)er

9iid)tung, notl)n)enbig erfd)einen läßt;

in fernerer (Srroägung, baß bie ^^artei fein STiittel befi^t,

auf bie ©enoffen anberg al§ burd) bie moralifc^e ^erpflid)tung

einjurcirfen, biefe aber in jenen ^efd)lüffen rüd^altlo§ augge*

fprod)en ift,

roiebertiolt ber ^^artcitag ben iitugbrud ber ©pm^
patl)ie mit ber @en)erffd)aftsbeiDegung unb legt ben
^^arteigenoffen ron Steuern bie ^^flic^t auf, unermüb =
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lidE) für bic (Srfenntntfe ber Söcbcutung ber geiüerf?

fd)aftlid)en Drgantf ationen ^u mirfen unb mit aller

^raft für bereit ©tärfung einzutreten,

©nblid) liegt eine D^lefolution x)on Dr. fieo 5Iron§ vov,

folgenben 2öortIaut§:

Sßenngleid) fid) auf bem Parteitag fein einziger ©enoffe bc=

ftnbet, weld)er md)t üon ber t)0^en Sebeutung ber geit)erffrf)aftltd)en

Crganifation für bie ^3(rbeiterfad)e burd)brungen ift, fo rceifen boc^

^eobad)tungen 3at)Ireid)er Selegirter barauf I)in, ha^ fetbft in

Greifen r>orgefd)rittener ^artcigenoffen bie UlnttieiInadine an ber

©enierffd)aft§beir)egung nid^t genügenb rege ift.

5SeranIaffung 3U biefer Öäifigfeit finb einmal bie uielfad)

ungünftigen @rfat)rungen ber legten ^a\:)X^ in ben kämpfen um
bie 3lrbeit§bebtngungen, nnbererfeitö bie nod) in manchen köpfen

^errfd)enbe irrige DJZeinung, ba^ ba§ mäd)tige 5lnir)ad)fen ber

:poIitifd)en ^artei bie 2;t)ätig!eit ber gemerffdiaftlici^en Organi*

fationen überflüffig mad)e.

2)er Parteitag fpric^t be§t)alb feine ^nfd)auungen au§brüc£s

lid) folgenberma^en au§:

^ie @eiüerffd)aften I)aben bie boppelte 2lufgabe:

1. ^ie gefd)toffenen Dieilien gu bilben, n)et(^e ftc^ ber 5ßer*

fd)led)terung ber ^Xrbeitsbebingungen nad) Kräften entgegen^

ftemmen unb um tücld)e fic^ ^u 3^^^^" ^^^ 9^ad)laffen§ ber

^rifen bie 9Jiaffen fd)aaren bet)uf§ (Srrtngung befferer 5Irbeit§=

bebingungen. ^eber (Srfolg l)ierbei bebeutet aber einen ^ort^

fd)ritt ber fo5iaIbemofratifd)en SSemegung, inbem fie ben 5lrbeitern

ÜJiittel unb Quit jur ^efd)äftigung mit ben fo5ialbemo!ratifd)en

Se:^ren fd)afft.

2. 2)te inbifferenten ^rbeitermaffen t)eran5U5iel)en, ba^

©ültbarität§gefü^l ^u rceden unb ^ufftärung über bie allgemeine

n)irt^[d)aftlid)e Sage im 3lnfd)lu^ an bie im cngften Greife

fül)lbare Sage gu nerbreiten. ®amit t)ierbet nic^t bie oon oielen

©eiten befüri^tete S]erflad)ung ber SSeroegung eintritt, ift e§

nötl)tg, t)a^ gerabe bie oorgefc^rittenften ^arteigenoffen atlerort§

fid) an ber 2trbeit betl)eiligen.|

®er Parteitag er!tärt be§f)alb:

@§ ift ^flid)t einc§ jeben ^arteigenoffen, roenn

ntd)t jmingenbe ©rünbe if)n l^inbern, einer ber in

feinem ©emerbe be[tel)enben gen:>er!fd)afttid)en Drga*
nifationen anzuget)ören.

S^teferent Segien: ®te ^rage ber gen)er!fc^aftlid)en Drgani=

fation befd^äftigt ben beutfc^en Parteitag l)mU bereits jum britten

SKale. ^n ^aUc mürbe bie 9Zotf)n)enbigfeit ber gemer!fd)aftlid)en

ürgdnifation nad)gem'iefen unb ber Parteitag be[d)lo^ bemgemä^.

^n SSerlin rourbe bie ^rage be§ ^or)!ott§ in SSetrad)t gebogen unb
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babei bie ®ciüer!fd)aft§fraf^e erörtert, ^d) t)alte bicfe Ü8efd^äfttgung
burd)nug nid)t für einen 9lad)t^eil, [onbern lüürbe e§ für voxt^^iU
I)aft balten, luenn jcbcr ""l^arteitag neben bcm 93erid)t über btc

politifcf)c 5?eiiiegung einen !öerid)t über ben ©tanb ber geroerf*

fdiaftlid)cn 5?en)egnng erf)alten lüürbe, rceil beibe nad) meiner 5In*

fid)t faft gicid) iüid)tig ftnb. "Ser bieSmalige 33erid)t be§ ^artei=

üorftan^c§ be[d)äftigt fic^ ja aud) fe^r au§fül)rlic^ mit ber ^^rrage,

nur nniB ic^ einige barin entl)altene ^rrtf)ümer bcrid)tigen. ^ie
33emerfungen über bie ^ilugfü^rungen be§ „S?orre|"pon^en5b(atteä''

entfpred)en nid)t üoüftänbig ben tJ)atfäd)Iid)en $8orgängen. ©§
roirb bort eine ^orm ber Slritif unb ber ^^olemif geübt, meiere jur

^cfeitigung ber etma be[tef)enben ^ifferensen nid)t bienen fann.

@5 I)ei^t bort: „^n biefen ^2trti!eln (öt§ „S^orrefponbenjblatteS")

ift üon prinjipieflen ©egnem bie Diebe unb roirb gum SSeroeifc

bafür, ba^ e§ foId)e felbft unter ben befannteren unb einflußreicheren

'^^arteigenoffen giebt, auf eine 'Jlcußerung eine§ fojialbemofratifdien

lHeid)6tag5abgeorbneten t)ingen)iefen, bie berfelbe auf bem falber*

ftäbtcr ©emerffdiaftsfongreß getrau f)aben fotl, inbem er oon „ber

r)erberblid)en Senben^ ber f)of)en „Beiträge" in ben @eiüer!fc^aften

gefprod)en ^at" u. f. w. Oiebner »erlieft barauf bie betreffenbe

Stelle au§ bem „^orrefponben^blatt" unb füt)rt bann au§, ta^ in

bem „S^orrefponbenjblntt" ber gegen bie HJlitgtieber ber f^ra!tion

geriditete ^öormurf gurürfgeioiefen fei, n)ät)renb ber @efc^äft§berid)t

bie ^a&jz umbref)e. 3Tiau f)ätte alfo im 53erid)t "öe^ ^arteioor-

ftanbe? entroeber mörtlid) ober gar nid)t jitiren fotlen.

Unfere v2te[Iungnat)me ift offenbar in ber legten 3eit innerf)alb

ber ^^arteipreffe auf fe^r frud)tbarem 33oben gefallen; e§ rourben

fef)r gute 2Irtite( über bie @emer!fd)aft§beit)egung gebracht unb roir

fönntcn bamit fef)r aufrieben fein, ^ber anbererfcit§ genügt bie§

nid)t. ^ie etraa nod) befte^enben Differenzen muffen au§geglid)cn

loerben, unb ba^u ift ber Parteitag bie geeignete Steüe. Die 33e='

^auptung, bafe bie ^arteigenoffen bie ®en)erffd)aftsbeit)egung nic^t

genügenb unterftü^en ober nid)t fi)mpatf)ifc^ gegenüberftet)en, ift

burd)auö nid)t neu. 93ebel äußerte fid) auf bem internationalen

Jlongreffc in ^ari§ ba^in, baB man fid) in ber Partei bem öfo=

nomifd)en Stampfe ber ^rbeiterüaffe mef)r augemenbet f^abi, nad)=

bem man eingefel)en t)abe, t)a\i ber 3ufa»in^enbrud) ber bürgerlid)en

®efcafd)aft nod) red)t fern fei unb biefelbe boc^, mie ber Ic^te

2Bat)tfampf bercicfen, nod) red)t feflftelie. Diefe Uteußerung t)at

mid) Don SSebel, ber, mie mir aJiittc ber ad)t,5iger ^atire üerfd)iebene.

Hamburger ©enoffen oerfic^erten, früt)er ein entfc^iebener ©egncr

ber @eroerffd)aft5bemegung gerüefen fein foü, außerorbentlid) gefreut.

(£s ift alfo nid)t üon untergeorbneter SSebeutung für bie (SJeroer!-

fc^aftcn, menn ^eroorragcnbe ^arteifüt)rer if)nen gleid)giltig gegen-

überftet)en. 3d) fül)re t)ier nod) ergän^enb bie ^emerlungen oon
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©lo^ auf bem ^adenfcr Parteitage an, bcr j^ugab, bafi burd) ba§

l^gnoriren bet ®en)erffd)aft6bcn)egung ha§ 2öad)§tt)um bcr ^^artei

fef)r aufgebalten tüorben fei, unb bie 5(euBcrung oon 33ocf, bcr in

be§ ®i§fuffion bie ^off^ung au§fprad), t>a^ ba^ 9icfcrat uon

6Io^ benjcnigen 2i)eit bcr ©enoffen, ir)clct)er eine gteid)giltigc

Haltung ber iöeiücgung gegenüber betr)a{)rte, üicüeid)t umftimmen
lüürbe. '3)icfer SRcinung ift aud) in ^aÜQ üon feinem bcr narf)-

folgenben Diebner roiberfproc^cn roorbcn. Sßir t)abcn alfo mit

unfere 2(u5füE)rungcn im „^orrcfponbcnjblatt" üOÜEoiumcn Okd)t ge=

^abt unb behalten.

®ie ^Ncranlaffung gu .bcr neucr(id)en ®isfuffion~übcr bie gc^

n)erffd)aftlid)c Crganifation lüuvbc burd) 5{u6füt)rungcn im

„ßorrefponbcn,5bIatt" über bcn ßüric^er S^ongre^ f)crbcigefü[)rt.

@§ ift nun nid)t meine 2Iufgabc, :SE)nen i)ier einen gcraer!=

fd)aftlid)en 33ortrag ju t)attcn über Qxüüd unb Sflu^en ber ®en)crf=

fd)aftsorganifation. ^d) iriK nid)t barauf cingc()cn, inrcieroeit

biefe Drganifation, inbem fie bie 5trbeiter!reife materiell beffer ju

ftellen fud)t, biefe g(eid)3eitig für bie poIitifd)e SScroegung ftärft,

bcnn barübcr finb wir un§ einig, ha^ bcrjcnige ^rci§ ber ^artei^

gcnoffcn al§ ber beffcre gilt, bcr ein beffcreg (äinJommcn unb beffere

i^cben§t)altung t)at, unb wenn es ber S3erocgung gelingt, aud) nur
@inige§ auf biefcm ©cbietc gu errcid)cn, fo ift t)a§ fd)on ein 53or-

tf)cil, ber bie ^artei ocranlaffcn mu^, fie ju unterftü^cn. 2)ie

gcroer!fd)aftlid)e Crganifation ift bie 33orfd)uIe für bie politifd)e

93en)cgung. Söenn roir an ^2trbciter!rcifc, bie abfolut bem roirtf);

fd)aft(ic^cn unb polttifc^cn Kampfe bi§f)er fern geftanben t)nben,

herantreten raoüen, fo bürfen roir tf)ncn gucrft nic^t mit meit=

tragenben poIitifd)en ^bcen !ommcn; bie ®en3eT!fd)aft§organifation

§iet)t bcn 5Irbeitcr baburd) E)eran, ta^ fie if)m materieüc 33ortf)eiIe

in 5lu§fid)t ftcllt, it)m bcn STlangct an Harmonie gn)ifd)en 5lrbeit

unb Kapital flaricgt unb fo aud) bie inbifferenteften Arbeiter;

fd)id)ten in bie Bewegung f)inein3ict)t. 80 ift jie t)a§ befte

5lgitation§mitteI für bie politifc^c SScraegung. 2lbcr lücitcr i)'t aud)

biefe Crganifation eine oiel beffcrc ©c^ule al§ bie poIitifd)e Crga*
nifation, üiel beffer geeignet, ben Slrbeitcr ju einem feftcn ©t)ara!ter,

|u einem opferfreubigen ©enoffen ju mad)cn. ®ie politifc^e Crga=
nifation ftcllt an it)re 3ugeE)örigcn nid)t bie ^Inforbcrungen raie bie

geroerffdjaftlic^e. ^ie erftere finbet if)ren ^auptaugbrucf in bcr

33et^ciligung an bcn 2Öat)lcn. (5§ ift ja für bcn %xbdUv nid)t fo

f(^roierig, alle 5 ^a{)re einmal einen SBat)I§etteI abzugeben; einem
SBaf)lDerein beizutreten, alle 4 2öod)en einmal eine $8crfammlung
ju bcfud^en unb bie geringen ^Beiträge gu ^ai)hn, n)eld)e bie poli=

tifd)e Crganifation forbert. ^m ©egenfa^ ba,5u oerlangt hi^

geraerffd)aftlid)e Crganifation ftetg unö fteigcnb materielle Cpfer
»on il)rcn SD^itgliebern, fie forbert, ba^ er beim Sol)n!ampf mit
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feiner ganzen 6j:iflen5, mit feiner ganzen ^erfon für bie ®eiammt=
^eit eintritt, ^ie ^-orbcrung fteüt bie "^Partei niemals an i^re 5ln:

gel)öriiien. (^JlUberfprud).) ^iefe Xl)atfad)e Iä{3t fid^ nid)t leugnen,

3luvnat)men beftätigen nur bie ^Tiegel. ^erl)ält e§ fic^ aber fo,. fo

uierben mir gerabe in ber gen)erffd)aftlid)en Drganifation bie befte

©rjieiiungSanftalt für unfere ©enoffen ju erblidcn \)aben. ®ic

gegcniiHirtigen kämpfe auf beiben ©ebieten finb ja überau§ fd)tt)er,

aber bie 3ufüuftigen iwerben nod) bebeutenb fc^iüieriger fein, unb

in biefen beiiorftef)enben Stampfen unb eoentueü im legten @nt=

fd)eibungs!ampf brauchen luir Seute, meiere if)re gange "»^erfon unb

(Jjinen^ für bie @efannntl)eit einfe^en; bie muffen mir un§ alfo

er3iel)en, unb babei leiftet bie gemerffc^aftlidie Crganifation aufjer*

orbentlidie ^ilfe. Sffienn nun bie gen)er!fd)aftlic^ organifirten

2lrbeiter immerfort barauf f)innieifen, t)a}i bie Partei unD bie

^^arteipreffe biefe ^^ercegiing nad) jeber 9iid)tung f)in unterftü^en

foü, fo fann man un§ barau§ bod^ feinen ^^ormurf mad)en.

9liemal§ ift oon ben 5üt)rern ber geroerffd^aftlic^en SSeroegung be^

bauptet roorben, bafe bie geraer!fc^aitlid)e Drganifation etraag

anbere§ al§ ein ^aüiatiomittel fei inneri)alb ber £)eutigen bürgere

Iid)en ©efeüfdjaft; es liegen 5lni)alt§punfte bafür nitgenb§ nor,

t>a^ 5u ©unften ber ^Partei feiten§ ber gemerffdiaftlic^en 33eraegung

irgenD etma§ r)ernad)Iäffigt morben fei. 2Öir überfd)ä^en bie

33ebeutung ber SSeroegung nidjt, moüen biefe 58emegung aber ge*

förbert fef)en.

^n nun burd) bie ^arteipreffe aüe§ ge[d)ef)en, ioa§ t)atte ge=

fc^et)en tonnen, um ii)X SSorfd)ub ju leiften? ^d) I)abe in manchen

blättern ber Partei in ben legten ^at)ren 5leu^erungen gefunben,

n)eld)e jmeifeüo? nid)t bafür fpred)en. 2)er „5ßorn)ärt§" brad)te

nad) bem ^alberftäbter Kongreß einen S3erid)t über bie ^ongre$-

üer^anblungen, trelc^er 3r)mpatf)ie für bie Seroegung nid)t att)mete.

®enn man üon biefen 33er t)anbiungen al§ t)on einem „^rofd)mäufe=

frieg" fpric^t, fo liegt bod) nat)e, Da^ biefe 58eurt^eilung ba^in

rcirfen mirb, hayi bie weniger mit ber Sad)e oertrauten ©enoffen

fid) ber gemerffd)aftlic^en Crganifation nid)t anfdjüefsen werben,

ferner IteB fid) ein ^rtifel be§ „(S^emni^er 53eobad)ter§" (^x. 80

üom Sabre 1892j gelegentlid) einer ©tatiftif über bie ©tärfe unb

i'einung5fät)tgfeit ber SBemegung babin aus, ba^i man gmar ber

58emegung nid)t feinblid) gegenüberftet)e; in ber Einleitung aber

TDurbe ber beutfd)e S3ud)bruderftrei! ba{)in beleuchtet, t)a}i es mit

bem n)irtt)fd)aftlid)en Kampfe nidjt get^an fei, ba^ mit bem

Sd)eitern bes Streifes ber ^emei§ erbrnd)t fei, ha}i ber iüirtl)fc^aft=

Iid)e Äampf nic^t§ nü^e, beoor bie SIrbeiter fic^ politifd)e Oiec^te

errungen hätten. Xas t)ei^t boc^ nid)t§ anbres ai^: 2öir bxau(i)^n

ben n)irtbfd)aftlid)en .Slampf überhaupt nid)t ^u fübren, beuor mir

ntd)t bie bürgerliche @efellfcf)aft anbers geftaltet t^ahzn. (ftebbafter
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Sßiberfprud^.) '3)er 5IrtifeI leibet überl)aiipt an großer Dberfläd)lirfi=

feit, itibem et bie ©tatiftif mit bcm ©dieitem beei ©treifs in 33er-

binbung bra(f)te, ber beim 3tbfd)Iu& ber Statiftif nod) üoQftänbig

im ©ange mar. ferner ermäl)ne id) einen ^Jtusfprurf) bes „"^ox-

märt§", ber mi^oerftänblidi aufgefaßt merben fonntc, mo üon bem
üieferenten einer 3i>erfammlung gefagt mar, er märe fditießlid) „auf

ben meid)en ^e^rid)tl)aufen ber @emerffd)aft6bu[elei" ^u liegen ge=

fommen. 2öenn foId)er 3tusbrucf oon ber ^ercegung gebraud)t

mirb, merben firt) bod) bie ^arteigenoffcn nid)t bemogen füt)len,

aud) auf biefem meidjen S?ef)ric^ti)aufen ^u liegen ,5u fommen.

f^erner \:)at t)a§ „^Soüsbtatt für 3:ettom^^ee5foro", ein 58Iatt, baä

in ber '2;ruderei be§ „5?ormärt§" gebrudt mirb, gum -It)eit al§

^opfblatt be§[elben, alfo bod) mit ber iHebaftion be§ „53ormärt§"

unb fo aud) mit ber Parteileitung ^ül)lung \)at, anläptic^ ber 33e;

fpred)ung üon ©treifbemegungen in 2luftralien bemerft, Da^ ber

mtrt^fd)aftlid)e Stampf bod) feljr rcenig Ülusfid)ten biete, meil Die

Stellung ber Äapitaliften eine ju ftarfe ift, ber Ä'ampf für bie po*

Utifd)e Tlad)t mütbe ftet§ ber mistigere bleiben, ber öfonomifc^e

^ampf finbe bie Slrbeiter ftet§ tief gefpalten, unb je trauriger bie

Sage, befto fd)ärfer unb fd)äblid)er bie Spaltung, ^er fleine ^'rieg

lt)abe 5mar aud) feine ^^or^üge, fei aber für bie (Snb.^iele ber "«Partei

t)on untergeorbneler ^ebeutung. Sinb biefe 2(u5fül)rungen eines

Parteiorgan^ geeignet, baju beijutragen, bie inbifferenten arbeitet

in ber ^emegung t)inein5U5iel)en? ^d) bejmeifle e§ fet)r! ($ßibers

fprud)). Sßenn Sie anberer ÜJieinung finb, ift mir tas jiemlic^

gleid)giltig; id) l)abe üerfud)t, bie Sad)e fo barjuftellen, ba^ Sie

fi(^ felbft ein Urtf)eil barüber bilben !önnen. ©egen berartige

5Iuefül)rungen unfererfeit§ ju polemifiren, ift nid)t blo§ ein 9iec^t,

fonbem aud) eine ^flid)t. ^ie gemerffd)aftlic^en Crgantfationcn

t)aben ]id} in ber ©eneralfommiffion eine ©efammtüertretung ge=

fd)affen, in tl)r foU fid) ha§, gemer!fd)aftlid)e Seben fon^entriren;

fie ift oerpflid)tet, atle§ ma§ in ber ^arteibeiregung t)orgef)t unb

ber geraer!fd)aftlid)en nac^tl)eilig fein fönnte, jurüdguroeifen unb

bagegen ju polemifiren.

Tlnm perfönlid)en (Erfahrungen muffen an biefer Stelle auc^

nod) ermäl)nt merben. ^d) ):)abe mit ^uer eine ^orrefponbenj ge=

fütjrt, meld)e ja an unb für fic^ einen perfönlic^en ©t)arafter trägt,

meil ^arteiüorftanb unb ©eneralfommiffion nid)t mit cinanber in

5Serbinbung treten fönnen. 2Öenn aber aud) biefe S^orrefponben^

perfönlid) ift, fo meip man bod), bn^ 2luer im ^arteiüorftanbe

gemifferma^en bie Spi^e bilbet, ber ^^^unft, um ben fid) alle§ anberc

brel)t (gro^e §eiter!eit;, mälirenb id) anbererfeit§ bie 9Jieinung Der

@eneral!ommiffion oertrete. ^c^ menbe mic^ alfo an ben ©enoffen

^uer, menn id) erfal)ren miß, Toie in ben leitenben ^^arteifreifen

über bie ©eroerffc^aftsbemegung gebad)t mirb. 1891 fd)rieb mir
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JUucr pcrfbnlid), ha\i imd) feiner "iUn[id)t bie ©enetalfommiffton
neben bem ^artcinorftanb auf btc 2)auer md)t tüürbe beftet)en

bleiben fonncn, fct)on au^ finanjieden ©rünben, lüeil fie fidE) gegen^

feitig bie Strafte ent3ie()en. ^n einer ^raftiongfi^ung fngte '2Iuer

gclegenilid) ber S3efpved)ung ber SJiaifeier, man [muffe auf btc

®euicrffd)aft^beincgung fe()r 'iJIcht {)aben, fie fei je^t ba§ ^IämmdE)cn,

ba? unter ber 5Ifd)e glimme. ®ie ^ier befürd)tete @efaf)r, iia^ bie

®eir»er!fd)aft§beroegung über bie politifd^e bie DberE)anb gewinnen
roerbe, liegt aber bod) gean^ nid)t uor. ^n einem weiteren 93riefc

fc^rcibt mir 5hier aU ^2lntiüort auf ben 3trtifel in 9^r. 19 be§

„J^orrefponben^blattei"

:

„3\?äörenb früf)er bie @emer!fd)aften alg ein ^mar felbftänbiger

St^eil, aber immer nur al'3 ein Stt)eil ber organifirten, flaffens

beiüufeten ^Irbeiterbcmegung betrad)tet fcinmoüten unb aud) be=

trad)tet mürben — etma mie bie ''ilrtillerie eine Spe^ialmaffe in ber

5lrmee, aber bod) nid)t biefe felbft, fonbern nur ein S^eil berfelben

ift — mac^t fid) feit ber ©rüubung ber ©eneraltommiffton "öa^ S3e=

ftreben bemerflid), bie @emerffd)aften üon ber poIitifd}en ''^artei §u

trennen unb beibe Drganifationen al§ riüalifirenbc S[Räd)te ju

bel)anbeln. ^d) balte biefe S3eftrebungen, meld)e fpejieü in ber

(Seneralfommiffion if)ren ^2(u§gang§; unb ©tü^punft f)aben, für

jebr üerfe^rt unb menn fie größeren 21n!Iang fänben, gerabe^u

für oer^ängni^DoII für bie ganje beutfc^e ^ilrbeiterbemeciung. ^c^

fürd)te nun ^mar nid)t, unb bie (S;rfal)rungen feit ^atberftabt

beftätigen ha^, ba^ ^f)re unb ^i)xex ^reunbe ©eparation§=

beftrebungen irgenb meld)en (Srfotg f)aben merben. '3)ie B^^t ber

alten ©enoffen, meiere bie '^Partei unb ®eiüerffd)aften unter ben

fc^mierigften 5ßerf)ältniffen in treuer 2öaffenbrüberfd)aft ©c^ulter

an Sd)ulter ^aben fämpfen fet)en unb felbft mitfämpften, ift ebtn

bod) 3u grofe, al» ha)i 3^^^ ^"^ ^^^ DMgeln gefogenen Si8e=

t)auptungen über bie angeblid)e 53ernad)läffigung ber ©emerf;

fd)aften irgenbroie ernft genommen ju merben braud)ten. @ä mag
ja für bie ^öater ber ©eneralfommiffion fe()r ärgecüd) fein, bap

ber (Siiiflu^ bieier Störperfc^aft ein fo befd)eibener geblieben ift

unb bie t)od)fIiegenbeu ^läne fid) fo gar nid)t t)ermirflid)en

rcoüen. 31ber bie beutfc^e ^(rbeiterbemegung ift nun einmal fein

J^elb, auf bem ber 2öei;5en ber ©ompers unb ^onforten blüt)t

.... (iud) am „Siorrefponöeni^blatt" fd)eint bas ^eQ arg ^u

Juden, unb menu es benn fein mu^, bann mirb e? aud) getegent*

lid) geftrid)en merben (gro$e ^eiterfeit beö ^arteitage§j, t)offentlid^

fel)t ^[)x aber nod) ^ur red)ten Qnt ein, ba^ es S3effere§ au tt)un

giebt, als fid) gegenfeitig ^u reiben."

'iluer t)at ^ier raieber einen 33en)et§ feiner 8eiftung§fät)igfeit

erbracht, aber hie Sad)e ^at eine weitere SSebeutung. (Sä liegt fein

3lnlaB Dor, einen fold)en Vorwurf ^u ert)eben, at§ ob bie 9Jiit=

H
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gliebcr ber ©eneralfommiffion banad) flrebtcn, bicfelbc ©teflung

roie @omper§ unb ©enoffen ein5unet)men. liefen fd)rocren 93ors

rourf muffen lüir ^irücfiocifen, luir bet()ätigen un§ narf) beiben ®c=
bieten ^in gleid) eifrig; bie f)ier ung gefagten SiebenSroürbigfeiten

^abe id) bai)in beantwortet:

,,fieiber bin id) nic^t in ber Sage, auf ^l)re 5tu§einanber=

fe^ung ^f)nen antworten ju fönnen, lücil id) gen)of)nt bin, mit

meinen ^arteigenoffen fo ^öflic^ ju t)erfef)ren, als ber geringe

SSilbimgegrab, ben id) mir als 2trbeiter anzueignen oermorf)te,

esi mit geftattet. (Unruf)e). «Sie fc^einen jcbe SJ^einung^äu^erung,

bie nid)t mit ^t)xex 9JZeinung übereinftimmt, für ein S3erget)en

^u f)alten. öoffentlid^ n^erben Sie e§ aber nid)t für ein 5ßerge^en

l[)atten, ha^ id) mid) ber ftiüen $)offnung i)ingebe, "öa^ eine 3^^^

fommen roirb, roo nid)t nur bie au§erlefenen ^üf)rer ber Partei,

fonbern and) bie roeniger qualifizirten ©enoffen i^re SReinung

äußern bürfen."

ha§ i^abi id) ibm red)t t)öflid) (^eiterfeit) gefagt unb bamit ift für

mid) ti^ 'Bad}^ erlebigt. (Sie erfe^en, ta^ jebenfatig ber ©enoffc

Sluer ber SSeroegung nic^t fo g,a\^ fi^mpatbifd) gegenüberftet)t.

Sf^un lä^t firf) nid)t leugnen, bie geiüer!f(^aftltd)en Drgani=

fationen in ^eutfcblanb finb ja überaus fd)ira(i); günftigenfaüg

t)ätten mir 50/,^ ber fämmtlic^en ^trbeiter organifirt; einzelne ftanbcn

ja fef)r günftig, mie bie §anöfd)uf)mad)er 76%, aber anbere f)atten

nur bis t)^x\inUx ^u ^/jo 7o vereinigt. 9lad)bem aber einmal huxd)

bie Partei bie 9f?otf)n)enbig!eit ber gerDer!f(^aftIid)en Organifation

anerfannt roorben ift, mu^ man alle§ baran raenben, fie oon biefer

6d)roäd)e ^u befreien, ^ad) biefer 9^id)tung n)ünfd)en loir einmal,

t)a^ bie l)erx)orragenDen ©enoffen fid) öiefer Organifation ebenfo

juraenben, mie ber politifc^en. ©ie foüen bort nid)t bie praftifd^en

5lrbeiten t)errid)ten, aber e§ giebt nod) ^eute ©enoffen, n)eld)e eins

fac^ fa'gen: „Sßas rooUt ibr benn mit euren Crganifationen? bie

leitenben Steife gel)ören il)nen bod^ nid)t an, unb roaS bem (Sinen

red)t ift, ift bem Slnbern billig." Sieben biefem Sßunfd)e, ben roir

im Sf^amen ber organifirten 2lrbeiterf(^aft au§fprec^en, ^aben xüiv

nod) ben dnbern, ba^ bie g^rage ber gen)er!fc^aftlic^en Organifation

oon ber ^arteipreffe etroa§ mebr fultioirt inürbe. ^n ben Oiebaftionen

ber Slrbeiterjeitungen finb Seute genug t)ort)anben, n)eld)e mit ber

©ad^e genau oertraut finb unb felbftänbig barüber ju fd)reiben

Dermögen; bie gewerffdl)aftlid)e Seitung l)at alfo garnid)t nött)ig,

ba§ 2JZaterial ^u liefern. 2)ie ^ad)preffe, felbft ber „ßorrefponbent

für ®eutfc^lanb§ 53ud)bruder" arbeitet ja and) ununterbrod^en für

bie politif di)e iöemegung; alfo ift e§ wo^l nid^t unberechtigt, ju

n)ünfdl)en, ha^ and) bie politifd)e treffe für hie geraerffd^aftlic^e

SSemegung eintritt, ©in leuc^tenbe^ SSeifpiel bietet in biefer ^inftc^t

bie öfteTreid)ifct)e 'ilrbeiterpreffe.
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iJtm beftcn entfprid)t unferen ®ün[d)en bie 9^efoIution 3Iron§,

rocicfae id) Sie an^unebinen bitte; gerabc burrf) it)re 2Innal^me rocrben

alle 3)^einun0$Derfd)iebenf)eiten unb S)ifferen3puti!te beglidjcn, roitb

am beften beibcn 2!t>eilen gebelfert. ©lauben 6ic ni(f)t baran, ba^

burd) bie ircitere (hiliricflung ber genjerf[d)aftlid)en Organifation

irgenb ein «d)abc ber "-^^artei jugefügt werben fönnte. ®a§ bie

@eirer!f(±aften jemal« einen ©egenfa^ 5U ber poIitif(i)en Organi-

fation bilben fönnten, baran ift garnidit 3U ben!cn; bie Seitung

liegt ja in ben ^änben ron ^crfonen, bie aud^ auf bem politifd)en

©ebiete fortroäbrenb t^ätig finb. %\z Öeitung ber beutfd)en 2lrbeiter^

berocgung ift üon Einfang an eine poIitifd)e geroefen, bie D^ott);

roenbigfeit ber gemerffcijaftlic^en 93eniegung rourbe erft fpäter er=

fannt. 2i>enn man ben @ang ber 2)inge in ©nglanb mit ben 2;rabe§

Union§ betrachtet, fo fnnn man bod) in Xeutfd)[anb nid)t bat)in

fommen, üon roo bie ©nglänber je^t abjugefien im 33egriff finb;

ta5 roäre ein ^ücffdiritt, unb [Rüdfd^ritte !ann e§ für un§ nic^t

geben, ^d) bitte Sie, bie Diefülution 2Iron§ ^um 9Zu^en ber gartet

unb ^um 9'lu^en ber (Ben)erffd)aft§beroegung annet)men ju tnoüen.

^of)n ^ie^t ben Eintrag 87, 33 i 1,5 ben Eintrag 85 5U ©unftcn

ber Oiefolution 'Ürons jurüd. 3^^ Debatte gefteUt irirb noc^ ber

Eintrag 105 pon ^^arteigenoffen bes ^rcife§ IRieberbarnim.
Korreferent 2luer: ©enn bie @eneral!ommiffion nid^t "öit

ißebeutung erlangt £)at, bie bie ©rünber geroünfc^t ^aben unb

bie DieIIeid)t auc^ im ^^tereffe ber @eroerffd)aft6bemegung gelegen

bötte, fo ift C^enoffe t'egien ber fpred)enbe ^-öeroeiS bafür, roarum

t)a5 bod)geftedte ^id nic^t erreicht merben fonnte. Regien ^at

fic^ als bas geiftige ^aupt ber ©eneralfommtffion ^ingefteüt,

unb ic^ bin ber le^te, ber biefe feine Eingabe besmeifeln möd)te.

5Öcnn er in ber %i)ax ber Spiritus rector biefer Crganifation ift,

fi^ in feinen öaublungen aber oon fo üeinen (SJefic^tspunftcn

leiten läßt, roie er uns foeben gezeigt ^at, fann e§ nid)t SBunber

nehmen, baB feine (^folgc erhielt mürben. 5)ie Tilagen über bie

angeblid)e 3Semac^täffigung ber gemerffc^aftlid)en SScrcegung buxd)

bie Parteiführer, mit ma§ t)at :öegien fie begrünbet? (Sr roiü oom
,,§örenfagen" miffen, bas S3ebel feine befonberen S^mpat^ien

für bie ©eroerffdjaften ^at, unb oon mir jitirt er ^rcei ^rioat;

briefe, ron benen ber eine oor brei ^ö^ren bereite gefd)rieben, eine

offene unb e^rlic^e ^Jtntmort auf eine üertraulid)e 2Infraoe über

meine Stellung ^ur öeneralfommiffion mar, ber anbere aber —
jüngften Xatums — gefd)rieben ift auf eine brüsfe ^ilnremplung

im ^»Korrefponbcn^jblait", bas legten rebigirt.

Sßie fönnen folc^e ^^riefe, beren ^n^alt ic^ übrigeng m jeber

3eile aufredet t)alte, als S3erceife für meine 2lbneigung gegen. bic

(55eTOeTffd)afien angefütirt roerben? 2Iu5 meinen ^ebenfcn gegen

bie S^ü^Iid^feit ber in ber ©eneralfommiffion neugefc^affenen
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^nftitution fotc^ert Cegien, baB icf) feine Siimpatbicn für bic

©eiüerffdiaftsbeiüegung f)abe. Sinb tenn ©eneraltonimiffion unb

@eir)erffd)aften ibentifd)Y ^a Qienoffe Regien, finb 3ie benn bie

@eTr>erffcf)aft§beiregung? ^rr)ftaniurt biefelbe fid) in bem lll^ittel^

punft bcr ©eneralfommtfnon, al§ ber Sie ficf) unl üorgefteüt baben?

£'egien fprid)t aud) bie luunberbare 9J?einung au§, baB um ben

2Iuer als SRittelpunft be§ '^parteioorftanbeg bic Singer, bic ^^ebel

u. f. n\ fid) f)erumbre{)en. i .^eiterfeit. i 'ü^as roäre fel)r fd)meid)el=

I)aft, lüenn idi mit ber Ginbilbung bet)aftet roäre, bie 3c"tral[onne

ber [o5iaIbemo!ratifd)en 2Öelt ju fein, "^as roifl unb fann ic^

nid)t fein, unb es ftdnbe fd)(imm um bic ^Beroegung, roenn e§ fo

lüäre. Sd)on aus biefer einen 2:f)atfad)e ergiebt fic^ fiir jeben, ber

urtbeilen fann, baB e§ nur rein bic perfönlid)c Seite ift, baB es

nur ^erfonalien finb, bie 5U biefcn, an fid) fo unbebeutenben, roie

unliebfamen 'Sifferenjen füf)ricn. Soioie mir biefe perfönlic^en

ÜJiomente befcitigcn, ift bic alte O^ube, ber alte f^ricbe mieber f)er=

gefieüt. ©orin liegt 5. 33. bie Urfad^e, baB bie 3(ngebörigen ber=

felben '5rand)e in oerfc^iebenen Stäbten fid) immer nod) nid)t t)er=

einigen fönncn, ftd^ immer nod) ^anfen? ^d) braud)e Ühemanb ^u

nennen, unb boc^ ift e§ uns allen befannt, ha^ nur perfönlid)c

Dieibereien, 3^"^^^^^^"' Stänfereien bie Urfad)en ber beflagen5=

wcrt^en Spaltungen finb. '2;cnfen fte nur an bic binerfen Crgani;

fationsformen, um iüeld)e geftritten roirb, an ß^"^^*^^'^^^^'^"^'

tofalc Crganifation, lofalc Crganifation mir lofer 3ß^^lraIifation,

33crtrauen5männerfr)ftem, ^'ofaUfation, Xe^entralifation, ein ©irr*

rcarr, aus bem ^cicmanb me^r ftug merben fann, unb bie ^ßer*

anfralter biefes ®irrmarr§ ftetlen fid) bann ^ier I)in als bie

gefränften C'ebennürfte vStürmifd)e öeiterfeit) unb beflagen fic^,

baB bie fojialbemofratifdie ''^artei fie nid)t genügenb untcrflü^tl

SS^o finb bie ^emeife für biefe ^et)auptungen? @s giebt feine. (Ss bat

einmal eine fd)aiie@egenftrömung gegen bie ®eir)erffd)aftsberoegung in

ber Sojialbemofratie gegeben, ^as mar bie ^eit, als bie 8afiaüe'fd)e

^id)tung in 33Iütf)e fianb. '2tuf ber ©eneralnerfammlung bes ^2inge=

meinen ^eutfd)enÜIrbeiter«Q3erein§ 1872 murDe befd)Ioffen, Den 2Öunfd)

au5,5ufpred)en, baB fobatb mic möglid) aüe beftef)enben gemerffc^aft^

liefen ^Ncrbinbungen aufgelöft unb bie DJiitglieber bem potitifc^en

5?erbanb 5ugefüf)rt merben foüten. S:iefer'^efd)IuB n>urbe 1873 auf ber

©eneralnerfammlung bes iHQgemeinen 'iEeutfd)en 2Irbeiter=53erein§ ^u

^-ranffurt a. ??i ir)ieberf)olt unb 1874 ber ©eneraloerfammlung in

|)annoDer in nad)fte{)enber ^orm noc^ einmal unterbreitet:

"S^ie ©encralüerfammlung moUe bcfdilieBen: ,/ituf @runb
ber Grfabrungen, meld)e bie ?Jiitglieber bes -JlUgemeinen Xeutfd^cn

3trbeiter = Q3ereins in ^^etrcff bcr gcmerffd)aftlid)en iBeroegung

befonbers in ^eutfd)Ianb gemad)t f)aben, erflärt bie (^eneraU

uerfammlung g-olgenbcs:
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2)ie '^eftrebimc\en Quer Jl^rporatiüDercinc 5)eutf(^lanb§,

n->eld)e angeblid) ^en Sdiuti ber ^Irbeiter c^egcn bie ma^tofe $8cs

brücfung bcrfclben biird) bic S{apitalinad)t bCj^iücdeu, finb burd)au§

nid)t geeignet, biefcn ß"'^^^ 5^^ erreichen. ®ie @eneralr)erfamm=

lung f;irid)t inclnicf)r bie Ueber^eugung au§, baß ber burd) bic

^orporatiüüereine gegen bie .Slapitalmnd)t gefüf)rtc ung(eid)C

ßampf, ber Icbiglid) bic unmögliche „©clbftbilfe" bcr 2lrbcitcr

^ut 5Bafi§ I)at, nid)t nur bie 2Öieberftanb§fraft bcr 5lrbeiter,

fonbern aud) bie rabifalen fo5iaIpoliti[d)en 58e[trebungcn bz§

%ÜQ. bculfd). 3Itb. = S3ercin§ im tjödiften ©rabe gcfäbrbet.

"^^ie ©cneralDerjammlung erflärt bestialb ferner, t^a^ alle

diejenigen 53crrätber ber 5trbeiterftaffc finb, ir)eld)e — mcift au§

cigcnnü^igcn 2lbfid)ten — fortfabren, bie @en)er!fd^afl§bemegung,

entgegen bcn 93e[(^Iüffen ber ©cneralücrfammlung hi§ 31tlg.

beutfd). 3Irb. = 93erein§ ju 93er[in im Sa{)re 1872 unb ju f^ranf-

fürt a. iDl. 1873, in ben ^orbcrgrunb bcr ^ilrbciterbcrcegung gu

brängcn unb baburd) bie '.Mgitation bc§ 2IIlg. beutfc^. 2lrb. = 93crein§

in unt)eranttt)ortIid)er 2öci[e ju fd)äbigcn.

®ic ©eneralüerfammtung befd)Iic^t ba^cr roeiter, ba^ in

®emQ^I)cit bes S3c[d)luffe6 ber SSerlincr ©encraloerfammtung im

^a^rc 1872, ir)cld)er lautet:

„Xic ©cncralücrfammlung fprid)t ben 2öunfc^ avL§, ba^

fobalb rcie möglid) alle inneri)alb unferer Partei beftet)enbcn gc=

rccrffc^aftlic^en ??erbinbungen aufgelöft unb bie 5[RitgIieber bem

^üg. bcutfd)en 21rb.'S3crcin j^ugefübrt roerben. ^flid)t ber aJiit=

glicbcr be§ ^IHg. beutfd)cn ^rb. - S3crein§ ift e§, in biefcm Sinne

^u lüirten. (Jine weitere ^u§bcf)nung bcr Strcüfaffcn ift al§

eine Störung ber 3ß"^^<^^^^^t^°" ^^^ Ulrbcitcr nid)t praftifc^"

nunmehr binnen :3at)re5frift aüe Slorporotiüüercine, bereu 2Rit=

glieber angeblid) ber fiet)re SaffaUe'§ bulbigen, auf^utöfen unb

bic 30^itglieber bcrfclben, forocit n)ic möglid), bem ^lüg. beutfd)cn

^rb.^SScreinc 5U5ufüf)rcn finb.

SJiitgtieber, Beamte unb SSorftet)cr ron ÄorporatiDücrcincn,

n3eld)c augicid) aj^itgtieber bes; 5tüg. beutfd). ^rb. = 33crcing finb

unb bicfem 93efd)Iuffc feine ^olge leiften, foüen nac^ 51blauf

eines 5a^rc§ o^ne lücitercö al§ au§ bem 21llg. beutfd). Slrb.^SSer*

eine au§gcid)ieben betrad)tet roerben. ^\:)xe SGBicbcraufna^mc fann

nur mit @cncE)migung bes ^orftanbc§ erfolgen."

^icr ^aben fie eine i^ielberau^te ©egncrfc^aft gegen bie gctücrfe

fc^aft"lid)c 53emegung. ^ic ^^flid)t, bie nad) bem eintrage ^ron§

je^t auegefprod)cn roerben foü, ba^ jeber ^artcigenoffe fid) bcr

(^en)erffd)aft?organifation in feinem SSerufe an5ufd)tiefecn ^abc,

finbcn <Sic aud) fc^on l)ier ausgefprod)en, aücrbing§ im umgc?

teerten Sinne. Ungead)tct biefer $8efd)lüffe aber unb tro^ bcr ftarrcn

Crganifationsform bc§ „21Ugemeinen Deutfd)en Arbeiter- S3crcin§"

\
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war ba§ 33ebürfntp nac^ geitierf[d)aitlidien Crganifationcn in bcr

2{rbeitcT[d)aft fo groB, t>a^ bief^ SSereiniguiigen blieben, iüud)fcn

unb größer rourben. 1874 roaren aber aud) [c^on ©egenftrömungen
ha, c^ gab bereite eine anbere 9iid)tiing inner{)alb ber beut[d)en

21rbeiterberoegung, bie eine burd)au§ anbere 'iluffaffung üon ber

DioHe I)atte, meiere bie gen:)erf[d)aftlic^e Crganifation ,5U [pielen

berufen fei. (&rf)on 1873 finben roir in bem ^^rotofoÜ be§ ^on^

greffe§ ber Holzarbeiter in S^ürnberg folgenbe ©teUe, it)eld)e gerabe^u

ali grunblegenb für unfere l)eutige (&tellungnat)me erfldrt werben

tnu^. ®ort fagte 3ii^fti§'S'^aiiiä in einem ^-öortrage über l^xv^d unb
5^u^en ber ©eroerffdiaftsbeiuegung 3^oIgenbe§:

„@§ ift nait), atleg öeil ber 2(rbeiter aöein oon ben Erfolgen,

t)K burd) bie @eti)erffd)aften unb ©eroerfcereine errungen werben
fönnen, ^u erroarten, wie es umgefeE)rt ti)üric^t wäre, best)alb, weil

bie ©ewerfoereine §ur S^erbefferung ber Sage ber 5(rbeiter nur t^cil=

weife unb bebiugung§weife beitragen fönnen, biefe Drganifationen

als gweds unb nu^Io§ ju üerwerfen. SSeibe Drganifationen t)abcn

fid) gegenfeitig ju ergangen. 2)er poIitifd)e Hampf ift in bzn

gewerffd)aftlid)en SSercinigungen gefe^Iid) unftattt)aft, er mu^ in

ber poIitifd)en Drganifation ber fogialbemofratifc^en Partei gefü{)rt

werben. Unb has, ma§ bie politifd)e ^^artei'Crganifation if)ren

ajiitgliebern nidjt gcwät)ren !ann, nämlid) au§ bem Kampfe fdion

je^t materieflen 9^u^en ju 3iet)en, baju finb bie @ewer!fd)aften ba.

SSeibe Drganifationen ergänzen fid), unb fo ge£)t e§ oereint üorioärtg."

©0 f)aben wir 1S73 gebad)t, fo tiaben wir feitbem gef)anbelt.

SBenn beSl^alb öegien biefe Üiic^tung un§ gewifferma^en al§ etraaä

9^eue§ empfief)It, fo trägt baran nur ber Umftanb bie ©d)ulb, t)a^

Segien §u ben 9^q (^geborenen gef)ört, \)a^ er ju fpät auf bie SBelt

gefommen ift. (@ro^e ^eiterfeit.) Segien befd)wert fid) barüber,

ta^ unfer S3orftanbeberic^t nic^t !orre!t jitirt. ^d) bemerfe bem
gegenüber, boB burd)aus forreft jitirt worben ift; ben ganzen
51rtifel fonnten wir aüeröingg nid)t bringen. '2)er 2trti!et im
„©orrefponbengblatt" wünf(^t, ha^ ber Einfang oon Differenzen im
^eime crftidt werbe. 3Tiit biefem Söunfc^e finb wir ^fle einoer*

ftanben, er ift auc^ in bem Stugenblid erfüllt wo Segien mit

perfönlid^en Diempeleien aufhören wirb, ^n biefem ^unft ^at er

nic^t )äU.t^ oorgelefen, er bt^t jene für einen SJinnn unb Kollegen

ganz ungemein get)äffige unb beleibigenbe S3emerfung gegen ^ifc^er

nid)t üorgelefen, wo biefem ber befolbete ^^arteigenoffe oor*

ge()alten wirb. Segien ift aud) befolbet. Sßirb man baburd^ ein

^artetgenoffe zweiter klaffe, wenn man für feine 3:f)ätig!eit für

bie Partei bezahlt wirb. SCBenn if)m aber bie @et)älter zu boc^

finb, xüiidjz wir im (&e!retariat beziel)en, bann möge er einen ent=

fpred)enben Eintrag fteHen; id) bin allerbing§ ber gegent^eiligen

3Tieinung unö I)alte bie ©ebälter für zu niebrig. (^eiterfeit.) 2luge
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hätte beinaf)e gefac•^t, Iieimtücfifd) in ben ^Kücfen 311 fallen, ba§ ift

nidit I)übfd), unb intc felir l'eiiicn felbft fid) beiüu^t ift, i)a^ it)m

ba bie ^-eber ausineglitten ift, bemeift ber Umftanb, ba^ il)m biefer

<Ba^ beim "isorlefen ^lüifc^en hin Qä[-}mn fteden blieb.

9hin fnnn id) ja bie gereifte Stimmung be§ 3TiitteIpunft§

ber ©eneralfommiffion begreifen, ^ie ^ommiffion i)at nämlid)

einen febr unglürflidien ®eburt§tag; fie ift entftanben in einer Qeit,

roo, aud) menn if)re ^id)rung muftcrgiltig geiüefen roäre, fie in

^olge ber Uebermnd)t ber gegenüberftef)enbeu Gräfte nid)t üormärtS
fonnte. Sie ^at unglüdlid) bebutirt in ^otge be§ mirtt)f(^afttic^en

9iüctgang§, nid)t au§ eigener ©d)iitb. :^n ?^'Olge ber n)irtt)fd)aftli(^en

^onjunftur fonnte ha§ Unternef)mertt)iim jeben ©treu 311 S3oben

fd)iagen; bie 3i9^^^^"<^^^^it6r, bie 33ud)bruder, bie ^Bergarbeiter

^aben fd)mere 9heberlagen erlitten; nac^bem bie Sd)tad^ten üerloren

rcaren, ba i)at bie ©eneralfommiffion ben Diüd^ug beden muffen.

®er (yelDE)err jeigt fid) erft in feiner gangen 3JZei[terfd)aft beim

JHüdjug, unb ba^ bie ©eneralfommiffion in i^rem ^üE)rer einen

^elbf)errn üon ooüer SJJeifterfc^aft befi^e, mag glauben, roer miß,

id) nid)t. ^ebenfaQs [)at bie JHebe Segien'§ bie ©rmartung, t>a^

bie ^er{)anb[ung über bie @eit)er!fd)aft§frage ben §öi)epunft be§

Parteitages bitben mürbe, nid)t gerechtfertigt. ®enn Segien be=

bauptet, bie poIitifd)en ^üf)rer ^aben feine (St)mpatt)ie für bie

@emerffd)aft§bemegung unb bann anfüf)rt, Huer ift üon ber

©eneratfommiffion nid)t entjüdt, SHe^ger gaf)(t nid)t gern £)obe

95eiträge, felbft üon 93ebe[ fei it)m mitgetf)ei(t töorben, ba}i er fein

^reunb ber 58emegung fei, ma§ foü man p fotd)er ^en)ei§füf)rung

fagen? Söarum oerläpt fid) ßegien auf öörenfagen unb frug er

nid)t bei 33ebel bireft au? ^ebet J)ätte if)m gemi^ ^tntroort unb
58elef)rung gegeben, bie if)m fef)r bienlid) gemefen märe, meil er fic^

bann mit feiner 3teunerung t)ier nid)t blamirt t)ätte.

Xann i)at Regien ben ©d)Iup ge,5ogen, ber po(itifd) organifirte

2(rbeiter babe nid)t§ meiter ju tt)un, als aüe 5 ^af)re einen @timm=
^ettel in bie Urne ju rcerfen, ber gercerffd)aftlid) organifirte ©e^

noife bagegen muffe fortgefe^t feine gange (Sjifteng einfe^en. S3i§^er

i)ahe id) geglaubt, t)a\i bie geraerffd)aft[id)e Drganifation ben

3n)ed l)abi. Die 2trbeiterfd)aft in ^egug auf i()re (Srifteng gu fjeben,

festere ju beffern, ju fid)ern. Söenn e§ aber eine nott)menbige

^o(ge ber gemerffd)aftlid)en Crganifation fein foU, bie (Sriftenj

gufe^en gu muffen, bann braud^ten mir uns nid)t ju munbern,

menn bie 93emegung nidit oorroärtS fommt. SBenn Segien fagt,

ber (Eintritt in bie (^eroerffd)aftsberaegung fei g(eid)bebeutenb mit

ber @efät)rbung ber ©nfteng, fo fonnte nid)t (eid)t ^Uva§ ah'

fd)redenbere£! gefagt rcetben. 2Bie fann man benn eine fold)e 93es

f)auptung magen, ba^ bie *2{ntt)eilnaf)me an ber @emerffd)aft§=
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bemegutig g(eicf)bebeutenb [ei mit bcm 'iUifsfpielfe^en bev ganzen

ej:iftcns? Segien l)at jebenfaüS garmcf)t an biefe ^onfequengen
gebad)t unb ti^irb fef)r ceriounbert fein, bie§ je^t uon mir ju

t)ören; aber ba^ er feine ©ebanfen nid)t 311 ©nöe benft, bafür
fönnen lüir nid^t. ©erabe Segien fef)(t e§ an bem genügenben
'^att unb (5f)ic, aud) wo er bie befte 3ibft(i)t l)at. ^d) mu^ ba§

au§fpreci)en; benn er luar aud) un§ gegenüber mit feinem Urtf)etl

jiemiid) ^art. ©eine 3lnftd)t über bie Sragiueite ber politifd)en

SBemegung ift entnommen an§ bem Organ ber Unabl)ängigen, ber

SQJerner & ©0. SBenn biefe S8e{)auptung aber nod) fo oft auf=

gefteüt mirb unb felbft 5ln^änger imb ©laubige in unfern 9^eif)en

finbet — menn aud) nid)t ber leifefte 33erbad)t au§gefprod)en merben
foK, ta^ Segien mit ben llnab{)ängigen fr)mpatf)ifirt — , fo ift fie bod)

bes^alb nod) nid)t wa^x. ©ef)en ©ie tk ©trafliften an, bie mir

füf)ren, biefe .^unberte üon ;5f^^i'ß" ©efängnife, bie unfere ^artei=

genoffen gu oerbü^en !)aben; ift ha feine ruinirte ©jiflenj barunter?

(©ef)r rid)tig!) Sinb nic^t in ber Qüt be§ (5o5iaIiftengefe^e§

§unberte unb §unbertc oon ©inftengen cernid^tet morben? ^ene
armen ^amilienoäter, bie au§ if)rem §eim geriffen, in§ ©vil

gejagt, üon Crt gu Ort getieft, auf Sd^ritt unb iritt uon ber

^oligei üerfofgt mürben, foba^ einjelne fogar in ber SSergroeiflung

jum ©elbftmorb griffen — f)aben bie für i^re Uebergeugung nic^t

t>k ej:iften5 auf§ ©piel gefegt? Unb biefe Cpfer finb für biz

pülitifd)e ^ercegung gebrad)t morben! (Seb^after SBeifatl.) @§
bemeift bie abfolute Urtf)eil§unfäf)ig!eit be§ ©enoffen ßegien,

föftren ©a^ au§5ufpred)en, mie er i£)n au§gefprod)en f)at! (©e^r

loa^r!) Segien oertangt, ha^ bie ^arteipreffe fi(^ ber gemer!fd)aft=

(id)en SSeraegung mel)r anneE)men unb bie fül)renben @enoffcn
5^itglieber ber @en)er!fd}aften merben foEen. ^ICIerbingS, ber (Sine

unb Slnbere x)on un§ get)ört einer gemer!fd)aft(i(^en Drganifation
ntd)t an, id) gepre gur Q^it feiner an, ob ^ebel, meip id) nid)t,

ob öiebfned)t bem SSereiu ^Berliner ^ournaliften angel)ört, inei^ id)

aud) nid)t. ©inger foU ja in neuefler 3^^^ ß^" menfd)Iid)e§

^Jiüt)ren empfunben ^ah^n unb SJZitglieb ber „freien S3ereinigung

junger ^aufleute" gemorben fein. (©türmifd)e §eiterfeit.) SDSenn

man übrigen§ in fo berebten SSorten un§ gu ©emütt) füt)rt, ba§
e'3 ^flid)t eine§ jeben ^arteigenoffen fei, feiner @en)erffd)aft anju^

gef)üren, mie ftet)t e§ benn mit Sf)nen, §err 5lron§? C2Iron§:
SJieine befiel)t nod) nid)t!) ^a feben @ie, 8ie geben gute D^iat^s

fd)läge, aber meiter nid)t§. Sefen benn Segien unb 2Iron§ bie

^arteipreffe nid)t, bie 5ßerfamm(ung§berid)te, bie 5ßerfammlung§=
annoncen nid)t? ^ft it)nen nid)t befannt, ba^ bie ßai)l ber poIi=

tifd)en SSerfammtungen in gar feinem $8erE)ä(tniß fte^t ju ber ber

@emevffd)aft§üerfammlungen, mo ebenfaü§ bie fogenannten ^artei^

füf^rer fpred)en? 3lngenef)m ift ba§ freitid) nid)t immer, raeil nur

13
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ju bäufig ber erfte ^iöfuffiottSrebner bereite bie ^^-ragc auftoirft,

xüQkhi f^orm ber Organifation bie bcfte [ei; bann gel)t bcr alte

JHabau \o?\ nnb ba lamx man mit ©ngelSjungeu reben, e§ t)ilft

md)t6, unb i)a^ ^^inale i[t geiiiöt)nlid), t>a\i 2 2)u^enb 9JJ.enfd)en fid)

gcgenüberftetjen unb fid) beinaJ)c in bie 6jaarc faf)ren, jrenn nid)t

bie ^"olisei ba lüäre. (©rofee öeiterfeit.) 2)icfer ffanbalöfe 3wftanb

muB enblid) auft)ören! '^a§ babe id) fd)on DorigeS ^at)r in 93erlin

auf bem Parteitag geforbert. l'egien aber ben!t in biefer ^Bejiebung

gan^ anbcrc;; er giebt mir in bem „(5^orrefponben,5bIatt" p Der*

flef)en, baf? er meinen Sorten feinen ©tauben fd)en!t. ^a§ in

bem S3Iatt gefagt tft, ta^ t)eipt bod) nur: ^u fannft reben, wa§
^u luinft, ^ir glaubt bod) feiner, '2)u bift ber SSemegung nid)t

fonbcrlid) gemogen. ^d) l)abe in 33ertin gefagt, ma§ id) l)icr fage.

%a^ bie @eiüerffd)aft§beir)egung fo fc^ted)t beftellt ift, l)at ein 2:l)eil

bcr 5ül)rer felbft r)erfd)utbet burd) il)re perfönlid)en 3^^^'^'^^^"-

@§ uuirbe mir geftern von einem guten g^reunbe gefagt, bie

3:ül)rer ber ©eneralfommiffiou feien be§l)alb auf mid) fo fd)lcd)t

gU fpred)en, meil unter meiner ^roteftion ber SD^ann ftel)e, meldjen

bie ':3tnt)änger ber 3ß"traloerbänbe abfotut nid)t leiben tonnen:

ber ©enoffe Regler njurbe al§ mein ©d)ü^(ing bargefteüt. ^d)

moüre ha'^ l)ier ntd)t norbringen, aber man fagt mir, ic^ muffe

biefe Partie erörtern, fie fei eigentlid) ber treibenbe ^^unft in

ber ganzen ^rage. ^c^ erfläre nun, e§ ift alle§ freie Gtfinbung,

mag in biefer ^e5tel)ung mir nadjgefagt lüirb. ^d) l)abe ba§ 93e=

ftreben, bie ©egenfä^e iunert)alb ber ^-Partei aue^jugleic^en, unb id)

l)abe auä) Regler gefagt, laffen @ie t)2n ©treit, feien ©ie oer?

nünftig unb frieblid). föeiterfeit) ©o nat)e ftel)e ic^ Stefsler gar=

nid)t, aber inbireft §abe ic^ il)m gu t)erftel)en gegeben, ba^ e§ nid)t

nötl)ig Toäre, imm.er fo faugrob gu fein. (@roße §eiter!cit.) Söenn

aber auf ber anbern ©eite biefe 7^el)ler aud) gemad)t merben, foü

benn ha ber ^^arteioorftanb aud) nod) gartet ergreifen? ®ann
Ratten wir ja graei Sager in ber Partei. Söir l)aben in .öaüe ta^

5entraliftifd)e Sriftem empfot)len. 2Öenn nun gemiffe Seute t>a§

nid)t befolgen, meil fie c§ nid)t fönnen ober nid)t moüen, maS
follen rcir bann tl)un? ^d) Ijättz lüo^t ein SJZtttel, aud) um ben

Solinger Streit ^u ©übe ^u bringen, eine ^unfelfammcr, in meiere

id) bie ftreitenben ^^arteien fo lange einfperren roürbe, bi§ fie fle=

l)entlid) bitten mürben: Sajit un§ rau§, mir mollen un§ oertrageu!

(©rofee ^eiterfeit.j 2öa§ fann ber ^arteioorftanb bafür, ha]i irgenb

ein 3lrti£el im „Steltoroer S3olfsblatt" ber föeneralfommiffion nid)t

gefällt V (Jtma§ anbereS märe e§, menn berfelbe im „SBormärt»"

geitanben l)ätte. ^as „5}ol!5blatt für Xeltom^iöeelfom" mirb fertig,

ot)ne 't>a\i mir üon feinem ^ubalt Sienntni^ l)aben. 9^un l)ei^t e§

aber, t)a^ 33latt mirb ^ergeftetlt in ber ^ruderet be§ „SSormärtö"

unb es ift R'opfbtatt bes: „^ormärts", ergo ift ber 33orftanb für
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hm )ilxt\M üerantmortücf), ergo ift %uix ein ^reunb Ste^Ict'3.

©egcn foId)e 5lrt bcr 33ciuet§füt)ruug fann man nid)t anfämpfcn.

^en 2trtite( bc§ „S^emni^er ^eobarf)ter" [)abe id) nid)t gelefen,

€r ift un§ borf) aud^ nid)t ,5ur 3c"fiii^ norgclegt lüorbcn. 2Bir

I)aben 75 po(iti[d)e SÖIätter, rccr fann bafür ftef)en, ba^ ntd)t l^ier

unb ba im Saufe be§ ^af)re§ einmal eine 2Ieu^erung unterläuft,

bic alä im SKiberfprud) mit unferen Senbenjen fte{)enb erflärt

werben fann? 2Ba§ ben ,,^rof(^mäu[efrieg" betrifft, von bem beic.

„^ormärtS" gefd)rieben t)at, fo ift ber 5lu§brud nic^t f)übfd), irer

über ha§ ^rotofoü von öcttberftabt lieft, mirb i^n üerftef)en. ^c^

^abe ben 3Irtifel nid)t gef(^rieben; bte ganje Gattung be§ „^or*

wäxt§" jeugt aber bod) bafür, ha^ ftet§ ber @emerffd)aft§beroegung

rolle St)mpatf)ie gesollt iDurbc. "Siann mürbe auc^ ber „roeid^c

5lef)rid)tt)aufen ber ®eir)erffd)aft§bufelei" in§ ^-etb geführt. (5§

bei^t bod) gerabe^u bie @rünbe an ben 6^aaren t)zxh^\?^iz\)m, wenn
man auc^ biefen 5lu§brud gegen un§ t)ermertl)en mitl. 'S)er 5lr=

lifet menbet fid) au6fd)lie^lid) gegen bie Unabt)ängigen, tt)eld)e

:plö^Itd) Die ©ntbedung gemad^t Ijatten, tia^ ber politifd)e ^ampf
für bie 2lrbeiter gar feine, ber gen)erffd)aftlid)e ^ampf aber bie

f)öd)fte ^ebeutung ^ah^. @egen Diefe ^öerfennung ber ^ilufgaben

ber 'älrbeiterbemegung polemifirt ber ^rtifel unb e§ mirb barin

^um !Sd)luffe gefpottet über jene unabl)ängigen §immel§ftürmer,

ir«eld)e fid) non un§ trennten, raeil bie Partei angebltd) ben „reDo=

lutionären proletarifd)en" 6l)arafter abgefireift ^ah^ unb bie je^t

auf ben „meieren ^ebrid)tt)aufen ber ®eraerffd)aft§bufelei" ange=

fommen feien.

3Ber nidjt bögroillig unterlegen miü, fann unmöglich au§ ber

5loti,5 einen Eingriff auf t>\i ®eioerffd)aft§beroegung l)erau§lefen.

^in ir-eiterer 3!5oriinirf, ber immer n)ieberfel)rt, ift, ha^ bie treffe

bie ^-Semeguug nic^t genügenb unterftü^t. SSer biefen 3}orrourf

eit)ebt, ber mu^ oor 2tllem üon fid) felber fagen fönnen, er l)ab^

fein SRöglidifte§ getE)an, um biefe ^orberung ^u erfüllen, ^at
benn bie ©enerctlfommiffion bafür genügenb gemtrft, ba^ ^er=

ftdnbni^ für hiz @emerffd)aft§ben)egung in bie Partei f)ineins

zutragen?' ^uf biefe 5"^age bitte id) mir eine flare 3(ntmort au».

^lu§ hm 'iHei£)en ber 9lur=®emerffd)after ift mit oerfd^minbenben

2lusnal)meu rein garnid)t§ getrau morben, um in biefem Sinne

5U rairfen. Segien fann fd)reiben, aber er fd)reibt nid)t für Partei-

blättcr, fonbern für ba§ „©o5ialpolitif(^e Qmtxalbiait" , meld)e§ in

^arteifreifen nur cereinjelt gelefen rairb. SSarum t)at er feine

iilrtifel nid}t an ben „53ormärt§", an ha§ „@d)o" gefd}idt? Söenn

in '^e,^ug auf fd)riftlid)e SIgitation ^emanb feine Slufgabe nid)t

«rfüCtt t)at, fo ift e§ bie (SJeneralfommiffion, an i£)rer ©pi^e Segien.

5lber e§ giebt Seute, roelc^e fid) befonberg rool)l füf)len in ber @e=

ffc'üfd}aft üon ^od)gcftellten §erren, '^rofefforen unb ^oftoren. ®e§-

13*
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I^alb and) ber ""^Mlger^anoi nad) ^ran!furt. (@et)r rid)ti9!) ©ciui^

finb un§ aud) S^oftoren al§ ©enoffen iviQfommen, aber fic bilben

md)t ba§ Diücfgvat ber '^Partei itnb ber @eit)erffd)afteu, bie§ !önncn

nur bie Proletarier [ein. (ßufnmmung.) 2)a§ „3ß"i^«iJ^I'^tt" ^"^9

nod) fo gut fein, ein ^arteiblatt i[t eö nid)t. @§ ift ^immel=

fd)reienb, ba^ einer, ber fo im ®Ia§^au[c [i^t, c§ wagt, auf unfere

treffe berartig mit Steinen ju merfen!

^d) bin am ®nbe; ic^ empfef)le :$5'E)nen unfere ^iefolution im

(Segeufn^ ju ber oon '^tronS. ®ie Untcrfc^riften ,^eigcn S^nen,

ba^ üon @egnerfd)aft, 5einbfd)aft gegen bie ®eiDertfd)aften nid)t

bie JHebe fein !ann. 9Jief)r fönnen lüir nid)t tf)un, mir f)aben aüeg

gegeben unb ermarten, ha^ aud) biejenigen, meldte nod) ftörrifd)

bei ©eitc ftet)en, anertennen, ba^ e§ nid)t bIo§ Sßorte finb, fonbem
ba^ e§ unfere innerfte ©mpfinbung ift, maS biefe ^Jtefolution gum
?lu§brud bringt! (2eb'f)after SSeifaH unb ^änbeflatfd)en.)

Igacobei) beantragt jur D^efolution Slucr * 33ebet folgenben

ßufatj:

unb ermat)nt bie ^arteigenoffen in ben einzelnen ^eruf§=

organifationen, dou ber leiber befolgten 2a!tif, bie auf ben

@emcr!fd)aft6!ongre[fen gefaxten $8efd)Iüffe einfach gu ignoriren,

2Ibftanb gu nebmen. ©erabe biefer Umftanb ift geeignet, bie @e»

n)er!fd)aft§bemegung eminent ju fd^äbigen, t)a§ ®efü!E)I ber 3"-

fammengeE)örig!eit gu lodern unb ein gemeinfame§ SSorget)en

ißuforifc^ 5U mai^en.

3ur JHefoIution 2Iron§ roirb t)on ©erlad^ unb ©i^ulge bean=

tragt, bie SBorte ,,menn nid^t jraingenbe ©rünbe i^n t)inbern" ju

ftreid)cn.

9}ie^g er
s
Hamburg III: ßegien befc^mert fid) über bie 33erid)t=

crftattung im 5öorftaiib§berid)t, ^at aber felbft eine i)öd)ft eigcn=

t^ümlid)e 53erid)terftattung im „ßorrefponbenjblatt". ^ie »on mir

jitirtc Slcu^erung betreffs ber i)0^en 93citräge \:)at fd)on auf t>^m

^atberftäbter S^ongrep (5d)mar^=Sübed al§ eine foId)e bargefteüt,

bie nid)t bem Stanbpunft ber g-raÜion entfprad), unb nid)t erft

fpäter ber „^<5oriüärt5". ^d) ftanb fd^on üon ict)cr auf bem

5Iuer'fd)en ©tanbpunü; ic^ mar fd)on 1869 9Jiitgtieb eineS i^ad)-

oereins ber SD^etaüarbeiter, id) bin feit 25 :Saf)ren ber STieinung,

ba^ beibe SSemegungen mie 9Jiann unb ^rau jufammengcbören.

2)ie Partei fann fid) nid)t jum ©enSbarmen, gum Treiber für bie

®emer!fd)aften madien, be§^alb ift bie Diefolution 2Iron§ burd)au§

unannef)mbar.

0^ei^f)au§: 93on einer Seite ber ©enoffen mürbe für t>en

Wüdgang ber @en}erffd)aftsbemegung bie Partei üerantmortlic^

gemacht, aber mit Unred)t. ®er ©runb liege in ben Tüirtf)fd)aft=

liefen S3er{)ältniffen. 2)er ^orfd)Iag 2tron§ fd)ie^e über ba?^ S^d
^naus; ben ©enoffen namentlid) in ben fleineren Stäbten fönne
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man ben beitritt ju ben ©eiüerffdiaftcu nic^t jur ^füd)t machen;

ibneu fei c§ immöglid), alle bie Opfer an @clb unb namentlich an

3eit 5U bringen, roelc^e it)nen bicfe 9JlitgIiebfc^aft and) uod) aufs

erlegen iin'irbe.

Öiebfned)t: ^d) ergreife "öa^ 2öort nur, lüeit irf) perfönlid^

engagirt bin. SfBenn je ein frei^enber $8erg ein tärf)erlicf)e§ 3Jiäu§d)en

gebar, fo ift t>a§ ^m ber ^aü. ^d) f)atte geglaubt, Segicn mürbe
2;^atfad)en vorbringen, aber er f)at gegen 2Binbmü[)ten gefämpft: er

!onnte feine St I^atfac^en oorbringen, unb au§ SJiangel an ©rünben
unb ©ebanfen ift er auf ha^ ©ebiet be§ ^Iatfd)e§, be§ ^erföntid)en

gefommen. (Sr i^at förmlirf)e ^e^erriedjerei getrieben; überall t)at

er gefd)nüffelt, alle§ \)at er 3ufammengefud)t , ma§ if)m al§ oon

unfercr ©eite gegen bie (Semer!fd)aft§bemegung gerid)tet erfc^ien,

unb hii ber 2(u§roal)I feiner SBeroeisftücfe f)at er eine fel)r un*

glücftid)e §anb gehabt. 2öa§ i^m a(§ §a^ unb SIbneigung cr=

fd)cint, ift nur bie 2lu§geburt feine§ eigenen SSorurtf)eiI§. 5lucr

^at Segien'§ 2Iuffaffung oon ber „SSormärt§" * 9loti§, betr. bie

„®emer£fd)aft5bufelei" fcf)on berid)tigt. 93ele{)renbe§ über bie

®emerffd)aftsbemegung ^at uni Segien nid^t gefagt. 2öir f)aben feinen

SSortrag über ©emerffc^aften, beren QitU unb @efd)id)te, ju t)ören

befommen — nur Eingriffe, ^alttofe Eingriffe, benn bie eingegriffenen

^aben il)r SD^ögIid)fte§ 0etl)an, um bie @emerffd)aft§bemegung ju

förbern. ^er „5Sorraärt§" ^at fe{)r üiele 2lrtifel für biefelbe gebrad^t,

id) felbft bin mieberl)olt auf§ märmfte für fie eingetreten, — aud) in

5at)lreid)en SSorträgen — unb id) nel)me für mid) in 3lnfpru(^, ba^

id) in 'Seutfd)lanö mot)l ber erfte mar, ber im mobernen ©innc

für bie @emerffd)aften gemirft ^at. '2)rei5el)n ^af)re lang ^abe tc^

in ©nglanb bie SrabeS Umon§ ftubirt unb meine crften S3orträgc

in ^Berlin, 2infang§ ber 60 er 1^^^^^/ n^ciren beftimmt, für bicfe

93emegung unb für bie Organifation oon ®emer!fd)aften ai)nlid),

aber mit l)öl)eren politifdjen 3^^^^"' <^^§ ^iß englifd)en, ^ropaganba
gu mad)en. 3Ba§ erleben mir aber je^t in ©nglanb? ®a^ gegenüber

ben alten, organifc^ uu§ ben fünften E)e§ SO^ittelaIter§ ^eroor^

gegangenen unb cerjopft gemorbenen SürabeS Union§, gegenüber

bem „9hc^t§ = al§ ' 2rabe§ Unioni§mu§" ein neuer SrabeS

UnioniimuS fid) ^erau§gebilbet l)at, ber bie Unfrud)tbarfeit ber

einfeitigen @eroerffd)aft§beraegung begriffen \)at, Die 9lotf)roenbig=

feit ber politift^en SBemegung anerfcnnt unb für fie wirft! Unb
mir I)aben ha^ großartige ©d)aufpiet erlebt, ta^ in Qüxid) bie

g'üf)rer ber englifd)en ®emerffd)aften fid) auf ben ^Boben be§ inter=

nationalen Sozialismus gefteHt unb baß auf bem legten englifc^en

@eroerffd)aft§=Sl'ongreß ju SSelfaft bie SRaffen ber englif^en 2Ir=

beiter ftd) oou bem, wa§ id) ben „^el)ric^tl)aufen" nannte, erhoben

l)aben unb in biejenige ®eroerffd)aft§bemegung l)inaufgeftiegen ftnb,

ju meld)er mir oon Einfang an t)a§ beutfd)e Proletariat gu ergeben
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Fcrfiid)t ^abcn! SSavuin bat Regien !ein S©ort bauon gcfprocI)cn,

ta^ unb lüarum bie beut[d)e $8eiuegung im SScrgteid) mit ber

englifd)en \o tlein ift? ^d) I)ätte i()m gern t)a§ Tlai^xial geliefert,

^sn ^eiitfd}Iaiib ift bie geu'»erffd)aftlid)e Drgauifation mit ^u§naf)me

bor S3ud)brucfer iinb jrccier ober breier älterer ®eiüerffdt)aften,

Trelcf)e aber iiidit 9,"Raffeii umfaffen, gang neu, unb and) biefe "illu§=

nal)men batiren erft feit menigen ^ai)r5e^iiten. ^n Hamburg, rco

nur bie befte ©ewerffdinftSorganifation l)aben, mar nor 1848 nid)t§

nor^anben; bei ben 3:abafarbeitern unb anbeten murDe bie 93emegung

nad) 1848 mieber erftirft, taui^te aber fpäter mieber auf unb ift

jc^t bort fo ftart" gemorben, mie nirgenbs fonft in ^eutfd)Ianb.

^n ©nglaiib bagegen ift bie SSemegung ^at)r{)unberte alt; im

großen «gtile beg ÄIaffen!ampfe§ na{)m fie im legten 2)rittel be§

nötigen 3af)rf)unbert§ it)ren Einfang, aB ber @ro§fapitaIi§mu§ fid)

mit ben S)]afd)inen bie Sßelt^errfd)aft eroberte. 2)a mufeten t)iz

3{rbeiter, benen man it)r ^oaIition§red)t nabm, if)re Srabe§ Union§

geheim organifiren, unb ber ^laffenfampf mutbe üon bzn ^^trbeitern

fo enetgifd) gefüf)tt, ha^ it)nen bie grtei^eit ber SSemegung gen3äl)rt

metben mu^te. ^ie beutfd)e SSemegung tiat für i^re ^ugenb fd)on

bebeutenbe (Srfolge aufsumeifen unb begeben ©ie fid) nid)t auf ^rt^

nege, fo mirb fie werben, mas fie fein foH. 2öir aüe finb

für bie ®emerff(^aften, db^x bagegen, ba^ man in i^nen ba§

Öaupt^iel erblidt, ta^i man glaubt, burd) fie aüein fönne bie 9J^ad)t

be§ Kapitals gebrod)en merben. %a§ Kapital fann nid)t auf feinem

eigenen SSoben Dernici)tet merben. 9JZan mu^ if)m ben 93oben unter

ben ^ÜBen meg5ief)en, unb if)m bie politifd^e Wad:)t au§ bm
S^änbzn teilen. Unb ba§ ift nur möglid) butd) politifc^en ^^ampf.

yjef)men (Sie bie 9iefoIution 5Iuet an!

SSölfel^^erlin VI bebaiiert, baB bie 9ieferate afl5ufef)r mit

perfDnIid)en 2Iu5füf)rungen auggeftattet maten. Uebcr ben SBertl)

ber Drganifation braud)e man fid) auf bem Parteitage nid)t met)r

5u untet{)alten. ^ie SJ^einung ber ^Berliner ®emert"fd)aftlet, baB

man an ben leitenben Stellen eine nid)t allju mol)lmotlenbe Haltung

h^x @emetffd)aft§ibee gegenüber einnet)me, fei bod) immetl)in biö

ju einem gemiffen C^rabe beted)tigt, mie er, mitten im gemet!fd)afi=

lid)en 2ibin S3erlin§ fte^enb, au5 eigener (Srfal)rung tüal)rgenommen

babe. @r mad3e aber für ©in^elne nid)t bie gcfammte Parteileitung

ober bie ^rattion oerantroortUc^. @teid)giltig fönne man aber

über bie 2:l)atfad)e nid)t l)inmeggel)en, baB einjelne ber gül)ter fid)

btreft unfr)mpatt)ifd) über bie SSemegung äuBern. (§5 fei feine

unbered)tigte i^orberung, ba^ gerabe bie fortgefc^rittenen ©enoffeu

ber ©emetffc^aftöbemegung fid) anfd)(ieBen foüen im Sinne ber

iHefolulion 2lton§. (Sine abfolut binbenbe S3etpflid)tung lege and)

biefe 9iefoIution nid)t auf; ber Sa^: „menn nid)t ^loingenbe

©tünbe i^n binbern", laffe ben nöt^igen Spielraum.
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^elt beantragt in bcr Üiefolution ^2(ucr bie ©orte „roieber^olt

ber Parteitag ben 5(u§brud: feiner ©t)mpatt)ie mit ber @eir)er![d)aft§5

beiüegnng unb" ju flreid)en, bagegen am !Sd)Iuffe [)in5ii,^ufügen

:

„unb empfieE)tt jebem ©enoffen, foiüeit al§ möglid) fici) ber feiner

93efd)äftignng am näc^ften fte£)enben ©emerffdjaftSorganifation

an5ufd)tie^en."

8c^oenIanf = Q3erlin ()ätte Oieferate erwartet, bie non großen

@efid)t§pitnften auegingen, ^ie O^efohition ^ilron§ »erlange Uns
möglid)e§; fämmtlid^e Sanbarbeiter feien ja gar md)t in ber iäage,

fid) bergeftalt ju organifiren, meil if)nen ha^ ^oalitionerec^t fet)le;

^ihllionen ber ärmften ^au§inbuftrielten ^euölferimg feien ebenfo

meuig baju in ber Sage. ®ie Qai)i ber gen)erffd)aft(id) organifirten

3lrbeiter lüerbe ftet§ nur ein fleiner 2f)eit ber 5(rbeiterf(affe bleiben.

SSie inoUe man benn bie fleingen)erbrid)en 5irbeiter ober gar bie

Unter= unb 8ubalternbeamten in biefer 3fßeife organifiren? %\t
©o^ialbemofratie fei eine pro(etarifd)e 53emegung, nid)t eine S3e=

lüegung gemerffd)aftlic^ organifirter Arbeiter. Tlan bürfe nic^t

©enoffen erfter unb ^weiter ^(affe ju untcrfcf)eiben beginnen. SD^an

bürje aud) nid)t uergeffen, t>a^ bie ^ourgeoifie nod) i)a fei unb
üortäufig no(^ it)re @ef(^äfte gegen un§ fü^re. ^er neue (Sntraurf

ber g'adigenoffenfd)aften, beu Q^xx dou ^erlepfd) vorlege, biete,

fo jämmerlid) er fei, eine 9}^öglid)!eit für bie noc^ nii^t orgaui=
firten 2Irbeiter, bort einzubringen unb biefe f5^ad)genoffenfd^aften

ber ®eltenbmad)ung ber proIetarifd)en ^orberungeii bienftbar ju

mad)en. ^ie SBaI)IrefuItate jeigten übrigen^, ba^ in 9if)einlanb unb
SBeftfaten mit if)rer ()od)entn)ide(ten Orgauifation bie ^^^"'^^"^^

ber fo5iatbemofratifd)en Stimmen nid)t in bem SJZa^e eingetreten

fei al§ 3. 33. in ©ad)fen mit feiner au§gebef)nten ^ausinbuftrie.

2)ie gartet muffe bie föemer!fd)aften, mo fie einen günftigen SSoben

fänben, unterfingen, fid) if)r mit gebunbenen §änben aueliefern

tonne fie nid)t. ®ie ^orberung ber Oiefolution 5tron§ muffe unb
merbe fd)eitern an bem granitnen Sßiberftanbe ber öfonomifc^en

^ert)ältniffe.

© tu benrei(^ = Cgger»£)eim betont al§ @übbeutfd)er, ba^ über

bie 9lot^menbigfeit ber ^örberung ber @emer!fd)aft§ben)egung feine

^ifferenj fei, ba^ man fic^ aber entfd)ieben gegen biQ ^^enbenj

menben muffe, ine{(^e einen unbebingten 3^^'^"3 ^^^ 3iJ9^f)öng!eit

einfüf)ren moüe. 3^^^^'^^'^^ ©enoffen f)ätten befannttii^ tf)ren

SSeruf mef)rmal§ gemed)felt, meld)er Drganifation foüten fie fid)

benn anfd)tie^en? ^ie ^erpflid)tung in ber 9^efoIution 3lron§ ge^e

gerabeju gegen bie -^arteiorgantfation.

33ebel: 9^ad)bem Segieu in einer fo ^od)mid)tigen ^rage große

®efic^t§pun!te üorjubringen oerfäumt, bagegen meift perfi)nltd)e

Eingriffe gemad)t ^at, mirb natürlid) ber ganzen %tbatU ein per=

fönlid)er e{)arafter aufgebrüdt. ^d) felbft !ann aud) nid)t um^in,
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mid) mit i{)m verföulid) au§einauber5ufc^en. legten l)at in ben

80 er Salären in Hamburg get)ört, ic^ fei ein ©egnev bcr ®cn)crf=

fdiaft^bciücgnng unb erft bnrd) eine meiner ^Jlcufjerungen auf bem
'i>arifer ^ongre^ ift er eine§ l^efferen belet)rt luorbcn. 9lber aud)

biefe 9Ieu^crung I)at er falfd) rerftanben; id^ t)abe banmtS nict)t

von (Seirertfd^aften, fonbern iion pra!tifd)cn 9(rbeiten gefprod)eu,

betten it>ir un^3 iner)r ^uiuenben müßten. 93on einem 9Jlann, ber

an ber ©pi^e ber ®eiv>ev!fd)aft§beiregung ftef)t, fonnte man bod)

erwarten, ba^ er über bie @efd)ic^te berfetben orientirt ift; ober

er befinbet fid) offenbar in voller Unfenntni^ barüber. @§ fonnte

i^m bod) nid)t entgangen fein, ba^ id) fd)on 1868 al§ SSorfi^enber

be§ 58evbanbe§ ber beutfd^en ^Irbeiteroereine einen 5lufruf ^ur

SSilbung von @cit)erffd)aften erlaffen unb ein DIormalftatut für
fotd)e aufgearbeitet i)atU. ^d) üeranla^te, ta^ S^ongreffe ^ur

(Srünbung von ®eiüerffd)aften einberufen mürben, meiere aud) in§

Seben traten unb fpäter gerabe barauff)in, ba§ bie SBemegung oon
fo3iaIbemofratifd)en ^üf)rern ausgegangen fei, üon ber fäd)fifd)en

Diegierung unb anberen DIegierungen brangfalirt unb abgemurfft
mürben. @enau in bem Sinne, mie Segien auefüf)rte, t>a^ bie ®e=
merffc^aften in 2öal)rf)eit eine S3orbereitung§fd)uIe für bie ©03ia(=

bemofratie feien, fjah^ id) mit meinem ^r^^^ii^'^e 5tuer unb anberer

in ben TOer^a^ren agitirt, unb at§ ta§ ©ogialiflengefe^ !am, f)at

man gerabe mit 9iürffic^t auf biefe unfere ©altung in ber ®emerf=
fd)aftsbemegung biefe Unternefjmungen für fo5ialbemofratifd)e er;

flärt unb fie ebenfalls r)ernid)tet. (Set^r rid}tig.) 2)a^ bie (§e=

mcr!fd)aft§füt)rer alle biefe 2:l)atfad)en bei Seite fe^en, ta^ fic

ferner fo toun, al§ ob fein Sßereinggefe^ beftänbe, unb bie Partei
mit aller ©emalt ^ur 2lgitations|d)ule für bie @emer!fd)aften be=

trad)tet miffen tt)ollen, uerftel)e id^ in ber %i}ut nid)t. 9luc^ in ben
80er ^al)ren l)abe ic^ für bie ©emerffc^aften gearbeitet; eine meiner
beften ^eftreben mürbe 1887 cor einer @emerffd)aft in 2)re§ben

get)atten. '2^ie ^älfte meiner 2:l)ätigfeit m ^erfammlungen in

SSerlin entfällt auf bie ^ad)üereine — unb ba tritt Segien l)ier

bin unb fagt, er fei bi§ 1889 über meine Stellung imflar geroefen!

Sßenn oom erften 3J?anne in ber beutfdjen ®emerffd)aft§bemegung
mit fold)er Unfenntni^ vorgegangen mirb, bann toei^ ic^ nid)t

me^r, mas ic^ fagen fotl. 2öir follen nun perföulid) einer @e=
merffc^aft angel)i)ren; e§ genügt atfo nid)t, ba^ id) Soorträge ^alte,

id) muB 9}^itglieb merben. @§ mürbe un§ eine l)ol)e (5l)re fein,

fagte man mir in 93erlin. Tlan befämpft bod) allermärtg ben ^er=

fonen!ultu§, unb l)ier milf man if)n treiben? (Set)r rid)tig.) 2ßag
fann benn ein fiiebfned)t, SSebel, 5luer bei einer @emerffd)aft tf)un?

5c^ ^abe folc^e Einträge immer abgelel)nt, tueil man nid)t babei

fte^en bleiben, fonbern fagen mürbe: ^[)tc mü^t aud) mit gan5er

^raft für bie 33emegung eintreten, SSorträge l)alten, 5lrtifel tiefern.



Sorftanb luerbcn u. f. iü. 1)ay fönnen luir bzi aii ber Arbeit, bic

von fd)on ^aben, nid)t audi nod) überuef)nien. — ifflan flacht bie

treffe l)ahz bie SSeiuegiuig ntd)t geuügenb uuterftü^t. ®ie ^artci=

preffe 'i:)at {)unbcrtmal mef)r bie gen)crf[d)afttid)e 33ciüecjung ge*

förbert, al§ biefe bie poUtifd)e. (©ef)r rid)tig.) Sie ®eir>crffd)Qft§;

preffe nm{3 fid) mit ben tieinen B^ragen be|"d)äftigeu iinb barin liegt

bie gro^e @ef«t)r, ba^ fie i>a^ gropc 3^^^ ^^^^ "^ß" ^ugen ucrtiert

unb fo ber atlgemeiuen ^Jeriücifferung ^or[d)ub leiftet. 2)er 'iSox-

ftanb§berid)t l^at uniinberleglid) nac^geiuiefen, roarum bic 33eiüe=

gung in Seut[d)[anb nic^t fo groß rcerben fann. ferner l)at

©d)Ocnlan! $8ieles mir üormeg genommen. 2)ie Bergarbeiter 3. 93.

I^aben 3ß^i^i^iM"e»«5e Don Stimmen für un§ abgegeben, aber (äffen

fie fid) benn organifiren, nad)bem fie im ©treif unterlegen unb ge*

fprengt finb? 6§ mirb t)a§ Verlangen geftellt, mo bie 9J?ög(id)!cit

befte()e, muffe jeber einer @emer!fd)aft angel)üren, aber über biefe

„3Jiüg(id)feit" mürbe fünftig in allen Berfammlungen ber (Streit

entbrennen unb bann l)aben mir ben permanten Srieg in ber Partei!

(fieb^afte 3iifti"i»^-^ing.) ^n Seutfc^lanb ift burc^ bie fojialpolitifdje,

jumal bie 93erfid)erung§gefe^gebung, biefer 3^^^^9 "^^^^ gemerfd^aft^

liefen 2;i)ätigfeit entjogen unb il)r bamit ein SebenSner» burc^;

fc^nitten morben, ber gerabe in ©nglanb unb bd ben beutfc^cn

SSuc^brudern gur 93lütl)e beigetragen ^at. Sßeitere n)id)tige ©c*
biete, bereu SSearbeitung mit ju "ütn Hauptaufgaben ber @c;

rocrffdjaften gel)örten, finb il)nen burd) bie ©efe^gebung auf
bcm (Sebiete ber ©emerbeorbnung entzogen morben, unb ta§ mirb
nocö in größerem Umfange eintreten, menn ber 58erlepfd)'f(^e

©utmurf ober aud) unfer eigener 5Irbeiterfc^u§j@efe^entiDurf ®e=

fe^ merben follte. 53on biefem @efid)tgpunfte au§ beleud)te

man einmal bie ^^-rage! SJiit jeber ©rmeiterung ber ftaatlid)cn

SSefugniffe mirb ba§ ^db ber gemer!fd)aftlic^en S3etl)ätigung nod)

mei)r eingeengt. Regien f)at nid)t einmal auf bie 3ürid)er D^lefo*

lution anfmer!fam gemad)t, unb er mar bod) babü; ha ftef)t bod^

auibrüdlid) brin mit ^intoeiS anf ^ilmcrifa unb Sluftralien bie

gcmer!f(^aftlid^e Drganifation aQein fei ol)nmäd)tig geworben gegen»

über ber fon^entrirtcn SO^ai^t be§ Kapitalismus, folglii^ muffe je^t ber

politifi^e Kampf in ben SSorbergrunb treten. SOBir mögen gemerf*

fd)aftlid) organifirt fein, mie mir moUen, menn ba§ Kapital einmal

allgemein eine fold)e SRac^t erobert l)at, mie b^i Krupp unb ©tumm,
in ber ^ortmunber Union, in ben Kol)Ien= unb ©ifeninbuftriebejirfen

3?^etnlanbg unb SOBeftfaleuS, bann ift e§ mit ber gemer!fd)aftlic^en

SSemegung au§, bann ^ilft nur nod) ber politif(^e Kampf. iUu§

ganj natürlidjcn unb felbftx)erftönblid)en Urfac^en mirb hm ©cmer!-

fd)aften ein ßebenSfaben nad^ bem anbern abgefd)nitten. SBir

fönnen alfo über ha^, ma§ unfcre Diefolution bietet, ntc^t l^inau^*

ge^en. Scgien l)at un§ bargelegt, mie mau gute Sojialbemofratcn
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tieranjiebcu fönne. ^d) beftveitc abev feine 33ef)auvtuug, ba^ bic

t^ad)prefic ba^o aiid) gctl)an I)abe. ^er ©anoffagang eine§ 2:^eü§

Der (55cuierf|"d)aft-3fül)rer imd) ^-rauffurt mu^ im ®egeutl)eil notf);

irenbig ha^n beitragen, aud) nod) bie po(iti[d)e S3eir»egung 511

(^runbe 5U rid)ten. 5öenn man e§ für ein ^ebürfni| t)ält, mit

vierten an^ ben i)ieiben nnferer lüüt^enbften politi[d)en ©egncr ^id)

bort ein paar ^age lang in Dotier ^rennbfrf)aft über gleid)giltige

'linge ,^u nnterbatten, fo ift ba^ fo5ialbemofratii"rf)e SBabet=

ftriimpiclei. 1
3u[timmung.) DJiögen bie Ferren borf) unter fict) bie

'sßefprediung über bie Organifation be§ 3lrbeit§na(^n)ei[e§ führen,

aber menn fojialiDemotratifc^e ^^ol!§oertreter unb @en)erf[diaft§»

fü^rer einen fo(d)en Jfongre^ befuc^en, luo bod) immer geflagt

roirb, ta^ fein @elb für ^ongreffe üor^anben ift, ta§ mup bireft

5nr 93erfumpfung führen. 8eiber t)at nid)t ein ein^igeö 'J^arteibtatt

fid) bagegen aufgetet)nt, ba§ mu^ für un§ ein 2öinf fein, üon je^t

an genan auf5upaffen, \va§ bie ^ü^rer treiben, ^ad) Steu^ernngen,

xvxz fie in f^ranffurt fielen, werben mir nngefät)r um§ ^at)x 2500

babei fein, ben erften ^-ßunft iinfere§ Programms burd)jnfü^ren.

SJa§ foll man bajn fagen, menn unfere ©enoffen bort 2lu§5

fül)rungen mad)en mie: 5lC(e SO^enfd)enfreunbe muffen bafür

flinnnen, ober menn man bort mit 9JiötIer;^radmebe, einem ber

frf)Iimmften ^ßertreter be§ ^apitati§mu§, in frennbfc^afttid)e Untere

t)altung tritt! 2Ba§ lüir ^enen ju fagen f)aben, fagen mir it)nen

im JKetc^Stage! @egen biefe§ S3orget)en mid) mit aüer (Sntf^ieben=

l)eit auf5nlef)nen, E)abe id) für nötf)ig ge()alten. ^d) fc^ticfe mit

bem alten römifd)en 3J?a^nruf: .§aben bie ^onfnln 3lc^t, ta^ bem
©emeinmefen fein 3d)aben gefd)ief)t! Unb menn bie ^onfutn nid)t

fäl)ig finb, t)a§ jn üerl)üten, bann mögen bie ^arteigenoffen @erid)t

über fie t)alten. (6ebf)after 'Beifall.)

9ieinbarbt;9heberbarnim mirb für bie Diefofution ^ron§

ftimmcn. ®ie geir)erf[d)aftlid)e 53emegung ftä{)Ie bod) jmeifetto§

ben 6^t)arafter ber (Sinjelnen. ®ie nnerquicflid)en ©treitigfeiten

über bie ^orm ber Crganifation müßten aber enblic^ auff)Ören.

@§ tritt f)iernac^ eine ^anfe üon einer 3SierteIftunbe ein. Um
1 Uf)r 10 3Tiinuten merben bie 5}erl)anb(ungen mieber aufgenommen.

S3ebel berid)tigt, ta^ e§ fid) auf bem öod)ftift5fongre^ in

grantfurt nid)t um ben 9ieid)§tag§abgeorbneten 9JJöüer, fonbern

um beffen 93ruber t)anble, ber aber g(eid)fall§ ^nbuftriellcr fei unb

roie fein SSruber in ^radmebe feinen 5Öot)nfi^ t)abe.

©u§fof*Öornberg ift ber 2Infid)t, ba^ Segien einen ©ieg ni(^t

crfod)ten i)abe, ta^ im ®egentf)eil Die ®erocrffd)aften fid) oielleic^t

balb nad) einem ^üt)rer umfet)en fönnten, ber meniger an bem
^arteioorftanb ^erumnörgelt. Söer bie größeren Cpfer forbere unb

bringe, ba^ fönne au^er für ^'egien unb feine engeren 5(nf)änger

für IRieinanb 5meifeIE)aft fein. Xie )HefoIution 2Iron6 beai^te bie
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tl)atfäd)lid)eu 33erf)ältniffe md)t, fie fovbere Ceiftungeu, bie für bcn

gröBten 2;i)eil ber '^Proletarier, für bie ir)eitau§ übcrroicgciibe

9)kf)röeit ber füäialbemofrntifd)en '^Partei 511 erfüllen immögüd)

fei. 5Cud) in jjcr ©eiüerffttaft^beiüegung ftänbcn ©lemcnte, bie

mef)r be§ materieOen ^ortf)eiI§ inegen als auö prinzipieller Ucber=

geugung ber 53eiuegung anhänge«.

3ubeiI*2;eUorü: Unglürf"tid)er für bie ®eiüer!fd)aft§ben)egun9

a\§ Segien fonnte mot)( deiner fpred)en. 2Öa§ auf biefem ©ebiete

unb auf bem ber Crgnnifation überhaupt nod) gu ti)un ift, jeigt

ta§ SSeifpiel S5ertin§, voo 151 000 Summen für un§ abgegeben,

aber nur 6000 ©enoffen politifd) organifirt finb. ^n ber ©eicerf^

fd)aft§ben)egung 3erfleifd)en fid) bie ©enoffen um bie Organifation§=

frage gegenfeitig, unb für bie SBeiüegung geid)ief)t nid)t§. ©elbft

bie i^rauen ber ^arteigenoffen foüen je^t in bie Drganifationen

I)inein, unb e§ regnet Vorwürfe auf bie an ber ©pi^e Ste^enben,

lüenn biefer ^orberung nid)t entfprod)en lüirb, mögen bie perfön=

Iid)en 3Serf)ältniffe, bie D^üdfid)! auf bie g-amilie nod) fo fef)r ent=

gegenftel)en. ^eber muffe nad) beiben Seiten feine Sd)utbigteit

tl)un. i)te 28 000 organifirten @eir)er!fcf)aftter J8erlin§ foüten ju-

näd)ft in bie SBa^tüereine eintreten, bann wirb bie 'SJlad)t beiber

oerftärÜ merben.

^aul^^annoner: ®ie Sribüne biefe§ Saale§ ift nad) bem
bx§f)erigen @ange ber Debatte jur ©uiüotine ber ®emerf[d)aft§=

ben)egung gemorben. (2öiberfpru(^.) ^a, fo ift e§, unb bie böfen

folgen baüon werben fid) brausen balb äcigen. ®ie Agitation in

ben ^leinn übten unb auf bem Sanbe, bie gerabe bie @eirierffd)aftler

betreiben, ift fd)n)er unb müt)fam, oiel fd)inerer, a(§ uon einer

großen Stabt ^ur anbern gu fahren, r>or jetintaufenb 3Jienfd)en ju

fpred)cn, fi(^ nad) ber 9?ebe beglüdn)ünfd)en gu laffen unb bann

tüteber ab5ufal)ren. (^eiterfeit.) Qai)ixi\d:)^ %nf)xzx unb rebnerifd)e

Gräfte ber Partei finb t^atfäd)Iid) ber @eir)erffd)aft^ben)egung ab»

geneigt unb i^re Gattung beeinflußt natür(id) aud) t)a§ ©ebei'^en

ber SSemegung f)ö(^ft ungünftig. Sföie fotfen mir t)ormärt§ fommen,

menn aud) an fteinen Drten ber ^üt)rer ber gartet e§ ablef)nt, fid^

mit bem „@en)er!fd)aft§quatfd)" 3U befäffen, unb un§ erflärt, er

f)alte blo§ potitifc^e Oieben, natürlich t)od)poIitifd)e O^eben? (§eiter=

!eit.) ^reilid) ift ber §auptübelftanb ber emige Qant um bie

Crganifation§form. ^2lber bie ^zit ber ®emer!fd)aften ift nod)

nid)t erfüUt; it)re JBebeutung ift nid)t ^erabgeminbert, fie finb notf)^

menbiger al§ je. ^n ben gegnerifd)en Parteien mibmet man i{)nen

f)eute erf)öt)te Utufmer!famfeit, man grünbet überall fatljolifc^e ober

eüangelifd)e Vereine, um bie 3lrbeiter üon ben ®emerffd)aften ab'

jujie^en ober ab3ul)alten. 9let)men mir immert)in bie 3ficfütutton

2luer an; üieaeid)t nü^t fie, t)ielleid)t bleibt fie blo§ ein frommer

Söuufd).
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^ifd)er'i8erltn: Öegien'g 9?et)c unb bie bi§()erige Debatte finb

aderbing^ nirf)t geeignet, bie ©einerffc^aftSbeftvcbungen [ouberltd^

ju för^ern. (öiub aber mir baran fcl)ulb ober nid)t t)ielmef)r bic*

jenigen, bie bie[en 3'^"'fiipfßl i" ^^c 'tßartei {)incingeiuorfeu ^abenV
9hin beftagt man fid) über bie niebereu @efid)t§punfte biefcr

Debatte! '^Iber bem ganzen ©trcite liegen eben feine großen

^iffercnjen gu ©runbe. Stänben unfere ©cnoffen nid)t t^eilmcifc

nod) aüsufe^r nnter bem ^anne ber ^t)va[e, bann f)ätten mir bie[cn

(Semerffd)aftoftreit übert)aupt nid)t am "^^arteitage, aber biefcr ©trcit

ift in bcn Iel3ten ©odjen äRobe gemorben. ^or einigen ^a^ren
mar ber 5hi§tritt au§ ber Sfanbe§fird)C ha§ Stid)mort; mer biefen

iilugenblidi^iSOlumpi^ nidit fofort mitmad)cn moüte, mar ein SSer*

rätl)er an ber ""^artei. 58or gmei 3cit)ren lautete bie ^^rafe: ba§

dlzd)t ber freien -iO^einungSäu^erung fei in ber ^^artei gefäf)rbet;

natürlid) fielen aud) barauf ^iele f)inein. öeute ift e§ bie Jilage,

ba^ bie ^arteifül)rer ©egner ber ®emer!fd)aften feien. Xlnb fe!)en

mir un§ bie JKufer in biefem ©treite etmag näE)er an, fo finbcn

mir 3. 33. in ^^erlin barunter Seute, bie f. Qt. unter bem Sojialiften-

gefe^ in ber erflen Stunbe ber @efa[)r bie ^.partei iierratt)cn, fid^

mit ^änben unb ^ü^cn für t)a§ @infd)menfen in ben „föniglid^

preu^ifd)en ©emerfoerein" ereifert unb feit ^af)r unb 2;ag fid) um
bie Partei nid)t mct)r geflimmert f)aben. %a tann man bod^ mo^I
an ben uneigennü^igen ^THotiüen biefe§ ©treite§ gmeifeln. SBte

ftef)t e§ benn aber nun mirüid)? 33ei ben 2;abaf=, aj^etatl*, ^otj^

arbeitem, hzi ben 6d)neibern, ©(^ut)mad)ern unb 9J?a(ern, lauter

ftarfen 3^"^^<^I^fationen, ba giebt e§ feinen ©treit ärcifd)en ^artei

unb @emer!fd)aftcn, aud) in ben 33{ätteru biefer großen ©eroerf*

fd)aften begegnen mir feinem 5lu§brud) bes Sdjmerjeä über einen

©egenfa^ ^mifi^en ^artei= unb (55emerffd)aft§bemegung. 2lber bei

ben ©enoffen, für meld)e bie ©eneralCommiffion t)a§ non plus ultra

baritellt, ift ber ©(^merj bat)in ^um 5tu§brucf gefommen, ba^ e§

bes^alb nid)t oormärtg get)en motle, meil bie Partei nid)t ©t)mpat^ic

genug i)abz. 2öie ift ber (Streit eigentüd) entftanben? ^l§ 1890

nad) bem f^aü bes ®cfe^e§ 2;eutfc^Ianb mitten in einer gcf^äft*

Iid)en ^rifi§ ftanb, als überatt Streift aujbrad^en unb oerloren

gingen, traten in 93er(in bie Sßertreter ber beutfc^en ©emerffc^aften

^u einer ^onferen^ gufammen unb ernannten bie ®eneraI=^ommiffion
at§ eine UIrt ©eneral^Stveiffommiffion, mit ber 3tufgabe, <Streif§,

bereu SJ^i^erfotg oorausgufeljen mar, ju t)erf)üten unb eine 3Set*

^ettelung ber Unterftü^ung§gelber 5U t)erE)inbern. 2)a f)at fic^ benn

balb gezeigt, ta^ bie ©eneral^^ommiffion biefe Slufgabe nid^t er*

fußen fonnte; im ®e9entt)ei(, überaü ha, mo feine ober nur fd)rcad^c

Organifationcn t)orf)anben maren, mirfte bie bto^e (Sriften;^ biefer

3entral=6treitfommiffion mit fccr cingebilbeten großen ^affe al§

aufrei5enbe§ SRoment ^ur ^nfcenirung oon Streift. Xic f^^abrtfantett
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bie ^'ommiffion nic^t t)inbern, fie in if)rem ^ntcreffe auäjunü^cn.

®ic ©eneral^Streitfommiffton aber f)atte nie unb nimmer einen

®ro[d)en @elb unb mupte bei ®ott unb aüer Seit Ijerumpumpen.
2)ann !am ber .s^alberfl äbter ^ongre^, man fcf)vänfte bic f^unftionen

ber ©eneralfommiffion ein; unb TX>a§ ift ba^ ©rgebni^ i{)rer

2^ätig!eit feitbem? 3^^^^ ^^^^^1'^^^^"' ^^ biefe ber aufgercenbeten

Tliiljt unb be§ ©treite§ wertl) roaren, mögen 6ie felber entfd)eiben.

S)ie Oeneraüommiffion [taub oor einer unmöglichen 2(ufgabe, fie

tonnte fie ni(^t erfüllen unb ftatt ba§ ein3ufel)en, fud)te fie bie

Urfad)e l)ierr)on in einem ©egenfa^e ber ^^artei jur ®en)erffd)aft§=

beiüegung. ?^an rcollte eben eine 5lrt parlamentarifc^e§ ^^omitee

ber ®emer!fd)aften bilben, n)elcl)e§ mit ber Parteileitung roie oon
9)?ad^t ju STiadjt cerljanbelte. Sßeil biefer ©rö^enmaljnfinn ©cl)iff=

brud) litt, entftanb ber «Streit. 9lun macf)t man un§ unb ber

^artcipreffe bin ^ßormurf, rcir träten ju menig. Sßenn n?ir ent*

gegncten: SKarum f(f)reibt iE)r feine (55en)er!fcl)aftsarti!el? ^ie^

es: ha^u feib if)r, ^Parteileitung unb Dlebafteure, bod) ba! SBir

fd)reiben fie aud) unb fd)reiben fie aud) in ber ®eit)er!fd)aft§preffe,

n)ä()renb Segien feine SBürmer im ;,'&03ialpolitifd)en Qmtxalhlatt"

abgclaben unb bafür aud) bie ©unft l)ol)er ©Önner, ^rofefforen

unb 2)o!toren, erlangt t)at.

93oc!=®ütl)a: ®ie ©runburfad)e be§ 9iüdgang§ ber @eroer5

fGräften liegt in bem 3"'iß[P«Il greifd)cn Q^ntval- unb So!al=

organifation; biefe ^-rage fann aber nid^t üon einem ^arteifongre^,

fonbern mu^ pon einem @emer!fc^aft§fongre^ entfd)ieben werben.

S)ic Sluffaffung SSebel'g, ba^ bie 3eit ber @emer!fct)aft§beu)egung

ungefähr oorüber fei, tl)eile id) burc^aug nid)t; wir t)aben nod)

nid)t in jeber ^rocing Seutfd)lanb§ eine ^ortmunbev Union unb
einen ßrupp. ®ie ^rage ber Drganifation wirb auf bem näd)ft=

jiäl)rigen @enier!fd)aftsfongre^ entfd)ieben werben. Uebrigen§ i)at

ber Parteitag fc^on oor 3 ^al)ren bie ^entralifation al§ bk ge^^

eignetfte g-orm erflärt. %a^ un§ ©efe^e eutgegenftef)en, wie
6d)oenlan! anfüf)rt, baran f)aben wir un§ fo wenig gu fe^ren, wie
fid) feiner 3eit bie englifd)en Slrbeiter baran ge!et)rt l}aben.

^ifd)er^|)amburg: ^n Hamburg finb 13 000 ©enoffen in

ber politifd)en Drganifation, 19 000 in ben 5ad)üereinen; f)ier geigt

fid^, ba^ bie ©ewerffd)aften nod) red)t ciel SJ^itglieber an bie

politifd)e Organifation abgeben fönnen. ^a§ Umge!el)rte ift ba-

narf) bod) wirf(id) ein ^ing ber Unmöglid)!eit. 2)a^ bie ^artei^

preffe an @mpfel)iungen ber ®ewer!fd)aften ba^ 9J?öglid)e leiften,

fann SJliemanb leugnen, ber aud) nur bm „Q3orir>ärt§" aufmer!fam
lieft. S)ie gange Streitfrage wäre beffer oom Parteitage übix?)au})t

ferngehalten trorben. ®ie D^efolution Sluer brücft aüei au§, wa^
von ^arteiioegen über{)aupt gugeftanben werben fann.
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@in Sc^Iufuiiitrag unrö abgelehnt.

©ilbcrfdimibt^'^crlin II mact)t für bie ©teHuugna()me ber

58crltncr ©enoffen geltcnb, bafe t)a§ ^beeOe in ber ®eit)erffd)aft§s

beiuegung ,s" fcbr ^urüdtrete, ba^ fie cinfad) 5U einer ©treit*

beiuegung berabfinfc. 2)ic 3iMtänbe auf bcm Parteitage ju er*

örtcrn bietteu bie ©enoffcu in Berlin für notf)ir»enbig. ^er 3lu§=

fprud) ©d)ipper^ in (Jl}eninil3, ba$ bie fünfjäf)rige Siu'^e^eit jum
3(ucbau ber @eiüerlf|d)aften benu^t njcrben mü&te, fei gerabe mit
ein ®runb gemefen, t^n Eintrag 511 ftellen unb ©d^ippel ^um
9ieferenten 311 befteflcn.

5)JloIfenbu^r benennt fid) ta^u, für bie 33erfd)mel5ung ber

@enier!fd)aftcn mit bem 5lQgemeinen *S)eutfd)en 5lrbeiteri>eretn ge*

ftimmt ,5U liabcn, meil auc^ er ber 36^)"pitf^^'^"9 ^^^ Gräfte ein

©nbe mad)en motlte. '2)er neucfte ©ntmidlung§gang ber öfonos

mif(^en 5öert)ältniffe \:)ahi: it)n aber üon feiner bamaligen ©egner?

fc^aft 3urüdgebrad)t. Üiein politif(^e ©emerffc^aften feien t)cute

eigentlid) nid)t einmal iüünfd)en§inert^. 'S)ie 3"Sßp^^g!eit jur

©eiüer!fd)aft fei um fo mef)r not^menbiger gemorben, je mef)r bie

9}^ac^t be§ Kapitals aniüac^fe, um ben ©in^elnen üor oöUiger

^folirung unb 58ebeutung§Iofig!eit ^u fd)ü^en. @§ roerbc fogar

baF)in !ommen, aüc UIrbeiter einer ^rand^e, einerlei, ir)eld)er poIi=

tifd)en ober religiöfen 2Infid)t fie f)utbigen, in einer @eii)erff(^aft

gegen ben if)nen gegenüberftefienben ^apitati§mu§ ^ufammen^u*
bringen, ^n @eit»erffd)aft6bufelci bürfe aber ber 2Irbeiter nic^t

nerfaüen; inenn ^ebel meine, ha^ fie gegen bie f^ufammengefa^tc

SRad)t be§ Kapitals of)nmäd)tig feien, fo gelte 'C>a§ hod) nur für

t)ie ^^eriobe beö 9hebergange§. ^n ben QdUn be§ 2luffd)ix)unge§

loürbe auc^ ber größte ^'apitalift fid) t)üten, ben 2Irbeitern ben

ftampf an^ufagen.

Sd)ippel: ^d) foll in einer (3^f)emni^er 3Serfammtung gefagt

tjaben, ta^ bie fünfjä{)rige Ühi^e^eit nac^ ber 9?eid)§tag§it)at)l gum
"iluSbau ber ©emer£fd)aften benu^t werben muffe, unb barauf{)in

foüen bie SSerliner ju mir ein fotoffaIe§ SSertrauen gefafst unb mir
quasi bie 9Jcad)t .^ugetraut f)aben, ben beutfdjen @eit)ertfd)aften auf
t>ie 93eine ju f)elfen. ^a§ finb Hoffnungen unb 2(u§fprü(^e, für

it>e[d)e id) jebe S3erantmortung ablef)nen mup, toie id) aud) ba§ üon
ber berliner @eirert[d)aft6fommif[ion gemünfd)te ^^eferat fc^He^lic^

abQe(ef)nt f)abe, ba id^ nid)t auf einem fotd)en »erfe^rten ©tanb*
punfte fletie, raie er oon 9J?itgIiebern ber ©eit)erffd)aft§fommiffion,

5. 33. im 11. ^Berliner 2öa{)lfreife, gettenb gemad)t morbcn ift. ^d^
id)iebe IRiemanben, laffe mic^ aber aud) nid)t f(Rieben. 2)er

©en)erffd)aft§bemegung fte{)e id) ^ubem feit ^^^^'^n nid)t meE)r na^e
genug, ^uc^ id) ^abe ben (Sinbrud getrabt, ba^ ^egien'g 5ßorge^en

feinen t)ortt)eiI^aften ©inbrud gemad)t hat, aber aud) 5Iuer rcar

nii)t in a((en fünften gerecht, ^c^ mad)c bamit ^ucr feinen
1



— 2öt —

Sßoriüurf; ha^ er mitunter etiüa§ raiit) enuibert, liegt baran, ba^

er ein gan.^er 9}^ann ift: öieb unb @e9enl)ieb! Objeftiu fann man
aber bod) and) ,5ugeftct)en, ba^ bie beflagte 3^^fP^^tt^^""9 ^^^'

®eir)erf[d)aftsbeirtegung uiel lueniger an ben ^erfonen liegt, a[§ an

t>Qn unglüctfeligen 33erf)ältmffen, lüie fie nad) bem 5lu§naE)mcge[e^

unb burd) baffelbe getommen finb. ®ap bie ®eiüerffci)aften nid)t

fc^on lange jentratifirt finb, fommt roefentlid) baf)er, ha^ voix noc^

bie fyolgen jener infamen Q^^t ju tragen f)atten. Unter bem ®cfe^

f)aben n)ir bie Organifationen nid)t rein geiüerJfc^afttid) ausbauen

fönnen, fonbern mußten fie ju politifd)en 3^^^^cfen benu^en. S3od

t)at fd)on auf ben ©cgenfa^ t)on üor 1878 unb je^t f)ingeir»iefen.

^rü!f)er ^at aber eben bie ^-rage, ob bie @eicer!fc^aften politijd^

fein foUten, ntd^t bie DioHe gefpiett. Unter bem 2(u§na^megefe^

aber, gerabe in 53erlin, wo \a bie Sofalorganifationen nod) ^eute

tf)re ^auptoertreter f)aben, mußten mir, ha mir feine poIitifd)cn

SSerfammtungen Ijab^n fonnten, bie @emerffd)aften mit ^ur @r=

reid)ung poIttifd)er Q\x>^d^ benu^en; t>a§ I)ängt un§, nad)bem mir

un§ polittfd) mieber organifiren fönnen, Stiles nod) an. %anr\ tarn

hii ^rife, al§ bie @emer!fd)aften enblid) fid) felber gurüdgegebcn

rcaren unb man eine freiere Haltung fid) üerfpred)en fonntc.

Unter foId)en Umftänben fonnten bie ®eroerffd)aften nid)t§ leiftcn.

Unb gerabe, menn man fd)road) ift, entftef)en bie 3än!ereien unb
l^ören nid)t auf, meil man nid)t§ ^effere§ ju tf)un l)at 2Bärc

bamal§ eine iüirtl)fd)afttic^e §od)fIut:^ gefommen, bann märe biefer

ganje Schutt mit f)inmeggefd)memmt morben. 9^id)t bie SJiänncr

an ber ©pi^e finb für öen Söirrmarr r)erantmort(id) §u mad)en.

©täuben bie tüd)tigften SJ^änner an ber Spi^e, ber ^ampf mürbe
üietteid)t nid)t fo perfönlid) fein raie ()eute, aber bie <Bad)^ mürbe
genau fo traurig liegen. ©d)Ou bei ben (Sifenad^ern fpielte bie

f^orm ber Organifation eine gro^e DIotle. ^ebel ruft bie ^onfuln

an, bamit nid)t ju meit nad) red)t§ gebrängt merbe; bie *ilnnat)me

ber (Sinlabung gum freien öod)flift in ^ranffurt fd)cint i^m me'f)r

raie bebenüic^. ©oId)e ®inge gefd}et)en überall. SDäir E)aben in ber

^-rat'tion aud) befdjioffen, ben ^at^eberfo5iaIiflen=S?ongrep gu bc=

fd)iden: ©oId)e '2)inge fommen atfo hei ben 3^ßl^ßn5it^ißi^ iitib bei

ben meniger 3^6l^^^^^^^6ii cor; raer im @Ialt)aufe fi^t, fott and)

{)ier nid)t mit Steinen merfen: mir ^abzn aüe ein gropeS @ünben=

regifter. (§eiter!eit.) 2öa§ SSebel jum (Sd)Iuffe fagte oon bor

©efe^gebung unb ber fortfd)reitenben ^apitalsfongentration, bie ben

@emerffd)aften ben ^Boben abgraben foKen, brüdt eine meit wer*

breitete ^nfd)auung au§, bie ein§ ber mefentlid)ften §inberniffe

be§ f^'ortfd)reilen § ber @emerffd)aften ift. ^ft ba§ rid)tig, fo

Hären mir bod) neffer bie ®emerffd)aften über i{)re 9^u^tofig!eit

auf, mie e§ 5?ei(er mad)t. @§ ift ha§ aber meiner DJ^einung nad)

eine grunbfalfc^e '2(nfd)auung in unferer ^^artei, unD gmar nad^
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Oeiben ^)ii(^tuiu3en. ^sielfad) litnjt ei? umgeJe[)rt. 5ßenn mir
^ltbciter[d)u^gc[el3e eiTeid)eji, lüerben iin§ bie be[teu ®eiüerf[d)aftcn

bal)ubredienb vorausgegangen fein, g-ür ben 10-, bcn 9*©tunbentag

fmb bie ®einert[d)aften bic 'i^orfed^ter geincfen. So [tef)! bcr

^}ld)t[tunbentag näl)er? $8ei luuv bic luir 14, 16, 18 ©tunbcn
^2ltbeit§ 5eit, aber eine ftarfe volitifc^e ^-Partei [)aben, ober in (Sngs

lanb, roo feine politi[d)e Partei ej:i[tirt, roo bie ^Jtrbeitcr nod) t)iels

fod) gegen ein 3(d)tftunbenge[el3 ftimmen, roo aber j. 33. bic 58crg=

Icute bcn 5tc^tflunbenlag geioerffc^aftlid) errungen Ijaben? 3J?it

ber ©d^ablonc läpt fid^ ba nicf)tä mad)en. (iöebel: 2lber bic

poIitifd)c 'Xftad^t bcr cngUfd)cn SIrbcitcr!) 9Jian foü alfo bie

Sföirfung ber @einer!fd)aft§beicegung nid)t unter|d)ä^en, man foH
nid)! meinen, bie ©ntmidlung bränge baf)in, haf, i^r bcr ^oben
unter bcn ^-ü^en fortge,5ogcn inirb. 2ßenn ba§ Kapital rDäd)ft,

organifiren fid) auc^ bie 5lrbeiter, bie ®inge finb gar nid)t ju

trennen, unb man foü barum energifc^ für beibe§, geir>er!fd)aftlid)e

unb poIitifd)c Crganifation, eintreten.

3IIbert=2)üffeIborf cmpfie[)(t furj bie ^iefolution 5Iucr.

©lara 3etnn: 2)arüber barf man fid) nid)t täufi^cn, t>a^

bcr 2Birfung§freis ber ®eir)erffd)aften immer unb immer ücrücinert

toirb. 2)er ©runb liegt nid)t in ber ^ugenb biefer SScrcegung,

fonbcm in ber ^raft bcr poIitifd)en Bewegung, ^n ber gemerfs

fc^aftlid^en 93einegung fatin e§ nur unmittelbare ©rfolge geben,

unb biefe auf bie 2)auer feftjulf) alten, finb il)rc Organifationen

häufig nid)t im Stanbe. Xic (Srfolgc ber poIitifd)en SScrocgung

bcftcben aber nid)t in augenblidtic^en ^i^O^fttinbniffen, fonbcm in

®cfe^en, bie bie (5rrungenfd)aften ber ^rbeiterüaffc baucrnb feft*

legen. Sie ©emerff^aftsbcmegung follte mit größerer (Energie fic^

bcr f^raucn annef)mcn.

^iernad) mirb bie Sigfuffion für f)cutc abgcbrod)en unb weitere

tclegrapl)ifd)e unb brieflid)e 3"f<^T^^itß" ci" ^ß" Parteitag ücrlefen.

©d)IuB 3 UF)r.

Freitag, bcn 27. Cftobcr.

3}ormittag5fi^ung.
9I/4 Uf)r. Singer füf)rt ben 53orfi^.

(5§ mirb in ber Xisfuffion über "»^unft 6 fortgcfat)ren.

2tron5 beantragt, ben legten <Ba^ feiner S^^cfolution roic folgt

iu fäffen:

„(&§ ift ^flid)t aller ^artcigcnoffcn, in beren 93eruf geroert»

fd}aftUd)e Organifationen befte{)en, einer bcrfelben an5uget)ören,

wenn c§ nid)t ^roingenbe (^rünöe Derffinbern."
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©üntf) er = S3raunfc^iüeig ®er Söoriüurf, ba& bie ^^arteipreffe

ber @eiüer!fd)aft§beiüegung nid)t genügeub Unterjtü^ung gemährt

i)abi, fei ungered)tfertigt. "Sie ^öorgänge auf bem 5iongre^ in

^alberftabt f)ätten ti)eilir)eife einen gerabeju unerquicflid)en ©inbrud

inad)en muffen. 2)ie 3(nnaf)me be§ ^ntragg 2lron§ raürbe aber

ben ©treit unter ben ©enoffen nur no<i) f)eüer entfachen. $8ei ber

^ranfurter S^onferenj fei atterbing§ nid)t oiel f)erau§gefprun9en,

immerf)in t)ätte er bod) bie ©egner oeranla^t, fid) perfönlid) mit

t>zn ©03ialbemo!raten auSeinanberjufe^en. SSraunfd^iüeig \)ab^ ha§

©d)aufpiel gegeben, bap auf Ä'often ber ©tabt ein ©ojialbemofrat

,5u biefem ^ongrefe entfenbet njorben fei.

©tröbeI=Kie( bebauert ben geftern in ben ^i^t)^n ber beiben

iRefercnten angefd)Iagenen perfönlic^en 3^on unb t)ätt bie 3lb=

fd)(ad)tung, raeld)e non 3tuer unb Ülnberen an Segien uoüjogen

roorben fei, für nic^t gan§ gered)tferttgt; Segien {)ahz fef)r üiel

33ered)tigte§ r)orgebrad)t. (S§ fönne garniert beftritten lüerben,

ba^ bie 3ngel)örig!eit ju einer ©eraerffc^aft ftärfere 3Infprüd)e an

bie Dpferroiüigfeit ftette unb bie (gjiften^ be§ ©ingeinen oiel mef)r

5U gefäf)rben geeignet fei, al§ bie SJiitgliebfc^aft in einem 2ßaf)I'

üerein. Sllarf)eit fei burd) bie gcftrige 2)ebatte nid)t gefd)affen

lüorben; ^ebel unb 3JioIfenbu]t)r Ratten gang entgegengefe^te ^ituf=

faffungen certreten. ®ie ®t§!uffion rcerbe fid) alfo in ber treffe

unb in 5ßerfammlungen nod) fort^ufe^en unb grünblic^ gu »erliefen

f)aben.

9JliUarg*93erIin II rcenbet fid) gegen bie 5(u§füJ)rungen

^ifd)er'§, bie auf bie Sage ber berliner @en)er!fd)aft§beroegung

md)t gutreffen. 2Öa§ im „9Sauf)anbn:)erfer" über hk ®en)er!fd)aft§s

organifation gefagt raorben fei, üerteugne gerabegu t>a§ fogial-

bemo!ratifd^e ^rinjip. ©§ gäbe tro^ ben 2lugfü^rungen ©c^oenlanf§

nod) raeite Greife oon Strbeitern, bie einer Drganifation gugefüfirt

loerben tonnten; im fangen fei tro^ aller ©gmpatf)ieau§fprüd)e

bod) unoer^ennbar, ba^ biefe ©t)mpat^ie nur in mäßigem Umfange
Dori)anben fei, ba^ ergebe f(^on ber äu^erlic^e Umftanb, ha^ man
für biefen ^unft ber 3^age§orbnung and) einen Korreferenten ernannt.

©in @d)lu^antrag n)irb abgetel)nt.

§ofmeifter = §alte fül)rt bie @c^ioäd)ung ber @en)erffd)aft§=

beroegung auf bie |)alberftäbter 93efd)lüffe raegen ber 3entraliftifd)en

Drganifation gurüd. ®er {)ierburd) angefai^te ©treit um bie

f^orm ber Drganifation l)abe baf)in gefül)rt, ba^ bie @en)erf=

fc^aften fid) gerfleifd)en unb tangfam gu ©runbe rid)ten.

'-Befmann^^öd^ft: Tlit ber gen:)er!f(^aftlid)en SSemegung

gel)e e§ notl)n)enbig gurüd tu bem 5lRa^e, n)ie bie Uebermad)t be§

Kapitalismus n)ad)fe. D^efolutionen gu faffen fei gar ni<^t nöt^ig,

nur bie f^rage fei gu erörtern, ob eine weitere StuSgeftaltung ber

®eioer!fd)aften überl)aupt möglid) fei.

14
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.^pol5luiu)"er;(yIeu§burg: 5?euerbing§ geige fid) eine lüac^fenbe

9lbucigung ber votitifd) orgaiüfirten ©enoffen, ben ®eit)er![d)aften

ferner förbernb 5ur Seite 511 fielen. Söenu aber bie poIitifd)e

^^^artci bie Uuterftü^ung ber ©einerffd^aften verlange, [0 [ei e§

roo^I bered)tigt, ben ^^arteigenoffen bie 33erpflid)tung aufzuerlegen,

roic fie ber Eintrag 2lron? formulire,

i^lntrirf^ii^erlin II: aBa§ bie ^üi)rer ber @eu)er!fd)aft§*

bemegung eigcntlid) lüoHen, ift au§ ber Debatte nid)t berüor=

gegangen, nur ha?-' (Sine ift fid)er, ha^ fie bie ®en:)erffd)aft§beiüegung

über bie poIiti[c^e fteHen rooüen. (SSiberfprud^.) 2ßa§ ^ebel über

bie (Sntundtung ber ^rage in ber 3ufunft, unb n)a§ ©d)ippet über

bie ©teüung ber ^^artei einerfeit§ unb bie ber @eiüer!fd)aften

anbercrfeit§ gefagt, unterfd)rcibe er üöüig. 3(ber tro^bem feien bie

@eir>erffd)aften !eine§it)eg§ überflüffig geworben, fie lüerben vid-

me^r in ber "^efenfiüe ftet§ fet)r notfiraenbig bleiben.

ÄepUr = ^^erIin: 5(I§ id) 1884 in bie ®en)erffd)aft§ben)egung

eintrat, raar id) in ben fo5ialbemo!ratifd)en fragen nod) nid)t feft

unb überzeugt, ^ber fd)on balb nad) Uebernaf)me ber H^ebaftion be§

„;^auE)anbn)erfer", al§ id) ben '2)ingen nä^er getreten war, ftanb

id) feft in meiner politifd^en Sluffaffung. @ntfpred)enb ber bamaligen

9S[ütf)e ber ©eiüerffc^aftSberaegung "^atte aud) ber „58aul)anbn)er!er"

(Erfolg. "Xa mad)te man mir oon Hamburg au§ ben 5üorfd)lag,

bortt)in über^ufiebeln unb an ber Drganifirung ber ®eiüer!fd)aft§*

beiüegung all an bem ©d)mieben eine§ !oamxmx§ mit,^un)ir!en, ber

in einer ^anb läge unb mit bem bie fapitaliftifd)e Drganifation

5erfd)Iagen roerben fönne. 2)er @eban!e f)atte für mid) eUva^

S3efted)enbe§, aber id) fonnte nid)t nad) Hamburg gelten. %a^ bie

9J]änner ber @eiüerffd)aft§beiDegung bie Seute nid)t feien, bie biefen

Öammer fc^roingen fonnten, mürbe mir balb ftar. ^n 33erlin über;

^eugte id) mid) aud) balb, ha^ biefer ©ebanfe nur 5U einer Spaltung ber

älrbeiterbemegung füt)ren fönnte, unb trat üou ha ah gegen biegentrali^

ftifd)e SSemegung auf. ^n ber „SSoIf§tribüne" !am id) gum Söort.

^ann mürbe e§ mir plö^tid) abgefd)nitten ; ber Streit mar aber entfad)t

unb naf)m balb auf beiben Seiten einen i)öd)ft perfünlid)en, gereiften

(Sbarafter an. ^d) nef)me meinen 2:f)ei( ber Sd)ulb baran üöHig auf

mid). 2)er Streit ift nod) t)eute tro^ aller Sd)ieb§geric^te unb tro^ be^o

^atberftäbter Siongreffe§ nic^t beigelegt, ^d) ftef)e nod) i)eute auf bem

Stanbpunft, ba^ jeber @emer!fc^aft überlaffen bleiben mu^, bie it)r

i^ufagenbe ^orm ber Crganifation ju aboptiren. ^d) F)abe ^u 3Iuer

teinerlei bejonbere perföntid)e S3e5ief)ungen, bin aud) 5U ftad^Iig, um
unter bie ^d)felf)ö{)te genommen ^u merben, freue mic^ aber fe^r, t>a\i

aud) 3Inbere mit mir bie öefal:)r erfannt t)aben, bie in bem Sd)mieben

eine§ gmeiten öainmerst, nämlid) ber @emerffd)aft§fommiffion, liegt,

bie mit mir erfannt £)aben, ta^ au§ ben Gräften ber Partei .^mei

folc^e Jammer eben nid)t gefd)miebet merben fönnen.

I
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ytaue = ^fcrIof)n: ^ic $)aupt[ad)e ift nidjt inte, [onbern baj?

bie arbeitet fid) organifircn. 6i mu^ oollfte ^rcif)eit ber Dr»

ganifation gegeben fein, bamit bie l^nbifferenten in möglift großer

3a^I t)erange3ogen werben tonnen. 1.ie Diefolution 5Iron§ ift

unnanet)mbar.

©in ©d)Iu^antrag inirb je^t angenommen. (Sin Eintrag ^ux,

ben 2IntragfteÜer 2lron§ neben ben 9ieferenten norf) gum Söort gu

üerftatten, lüirb abgelef)nt.

^erfönlid) bemerft ©c^oenlan!, ba^ er nid^t§ gegen bie Dr=

ganifirung ber ©taatsarbeiter i)abi, aber einen 3^^^"9 für unan»

gebracht t)ülte.

JRofenoro: ®er ern)äJ)nte ^rtitel im „6t)cmni^cr SSeobai^ter"

ift ber erfte in einer 9ieif)e non 2(rti!eln, bie für bie @en)erffd)aft§=

beiüegung eintreten.

SSebel: (S§ fei ein fd)n)ere§ SJiiBoerftänbnip, rcenn feine 5(u§=

füt)rungen al§ gegen bie @en)erffd)aft§ben)egung geri(^tet aufs

gefaxt n)ürben. (S(i)on feine Unterfrf)rift unter ber Diefolution

2luer bezeuge ba§ @egentf)eil. @r \:)db^ nid)t§ weiter tt)un motten

unb gett)an, at§ bartf)un, meld)e ungef)euren ©c^mierigfeiten fidf)

ber ®emerff(^aft§bilbung in 3at)Ireicf)en Greifen entgegenfteflen, unb
vor Ueberfd)ä^ung gemarnt.

%a§ ©d)Iu^mort nimmt i)ierauf ber

D^eferent Segien: @§ ift mir in ber geftrigen Debatte nat)e3u

üon aüen D^ebnern Dorgemorfen morben, ta^ id) nid)t ha§

(Srmartete in meiner Ü^ebe gebrad)t t)abe. 2)ie Urfadie, ha^ biefer

^unlt auf bie 3:age§orbnung gefegt mürbe, mar aber nid)t id),

fonbern lag barin, ha^ t)^^ gegenfeitigen ^tn^apfungen in ber ^reffc

t)ier it)re (Sriebigung finben fotiten. ^ebauerlid)ermeife l)at aud^

8d)ippel biefen Vorwurf erf)oben, er, ber mir noc^ cor roenigen

^agen erflärte, er merbe ba§ Dieferat t)alten unb im legten Bingens

blide, id) mei^ nid)t aui meldten ©rünben, ^urüdtrat. ^ätU er

ha^ Dieferat gehalten, fo märe hk ®emer!fd)aft§bemegung maf)r=

fc^einlid) üon ben erwarteten t)öf)eren @efid)t§pun!ten beleud)tet

morben. i^d) t)atte i£)m f<^on in S3erlin ertlärt, t>a^, menn id) ba§

^Referat t)ielte, bie ©ac^e mef)r einen perfönlid)en ©f)ara!ter an*

'nef)men mürbe. Sßar nun aber, VL)a§ id) üorbrac^te, mirüid) berart,

ba^ ©enoffe 5Iuer gu feiner ©rmiberung berechtigt mar? ^d) t)abc

ja f)auptfäd)Itd) 3it<i^ß vorgetragen, bann ©teüen au§ ^rioatbriefen,

nic^t um gegen 2tuer perfönlid) t)orguge{)en, fonbern um gu geigen,

-in meld)er SSeife man 9J?einungen, bie üon anberer ©ette geäußert

werben, uieberjufd^lagen beliebt. 2)a^ ic^ gu ben 9^ad)geborenen

gehöre, ift mir tod), md)t jum SSormurf ju mad)en. 2öir f)örten

€rft geftem, atlerbingg bto§ in einer ^eftrebe f^ro^me'§, unfere §aupt=

aufgäbe fei, bie jungen Gräfte f)eran3U5ie^en unb gu bilben. Söenn

man biefe jungen Gräfte aber fo be^anbelt, mie 5luer e§ geftem

14*
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mit mir geniad)t {)at, bann mödjtc id) luiffcn, luie luir fie bilbcn

imb er,5iel)en foüen ^fet)r riditig!), bann lüirb abfolut jebe 3J?eiuung§=

äu^evung ücraiel)tt. äl^id) trifft ba§ pcrfonlidi nic^t fo fd)iuer, id)

t)abe geftcrn '^Ibeub eine ganje yieit)e üon ©i)mpatf)ieerflärungen

erbalten, id) pfeife barauf unb ):)abe ben §erren gefagt : Sßenn @ud)

bicfer ilon nid)t gefdüt, fo verlangt 'i)ü(i) in ber Debatte einen

anberni idlu]: ^ft gefd)el)en!) ®a5 ift mit ber einen ^u§nat)me
©tröbel nid^t gefdiet)en. Söenn man fid) auf bem Sanbe rooc^en»

lang mit ben @egnern f)erumfd^Iagen mu^, mirb man berg(eid)en

Eingriffe gemöf)nt: non einem ©enoffcn finb fie meniger angenet)m;

aber für bie '*^artei ift e§ nid)t gan^ gleid)giltig, ha^ 2luer bie

g-rage bier fo bet)anbelte. ^^uer erfUirt mid) für üöüig urt{)ei(§=

unfäf)ig; 'Oas ift g(eid)5eitig eine 53erurtt)eilung aller Hamburger
©enoffen, n)eld)e mir t)orige§ ^af)r unb je^t il)re ©timme gegeben

^aben, um mid) al6 ^elegirten f)iert)er ^u fd)iden. 3J^eine ^öemer^

fang, mesfjalb bie ^orrefponbenj 5mifd)en %mx unb mir einen

perfönlid)en (St)ara!ter trage, geftaltete 2Iuer bat)in, ha^ id) al§

eine 'Jtrt 36»tvaIfonne ber ^ßntralfommiffion gelte; ba^u trat bann

bie gefd)madüoüe ^^ebensart üon ber ,,gefrän!ten Sebermurft". ^2lüe

foId)e SBorte gef)ören nid)t auf einen Parteitag. ((5et)r rid)tig!)

©crabe bei biefen SBorten aber geigte ber ^^arteitag feine 3^fttm=

mung burd) S3rar)orufe ober @eläd)ter, unb has mar mir fd)mer5*

Itd)er al» biefe 2(eu^erungen ^uer'g felbft. Unter Umftänben !ann

mid) 9liemanb beleibigen, id) taffe mid) aud) üon 5(uer nid)t be=

leibigen. 33ebauerlid)ermeife unterfc^rieb aud) ^^xx ^ebel hie 53e=

^auptung äiuer's üon meiner Urtf)eil6unfät)ig!eit; id) foüte feinen

^arifer ''^(usfprud) falfc^ aufgelegt i)aben. ©ein 5^orinurf, ba^ id)

nid)t genügenb unlerrid^tet fei, trifft mid) nid)t. ^a§ er r>or

^abren für bie iiBeraegung gett)an t)at, 1:)ab^ id) raof)! gemußt; aber

oon anberer Seite rourbe bef)auptet, t)a}i er feine Steüung geänbert

^abe, unb ba f)abe id) felbft feinen ^arifer ^u§fpruc^ f)erange,5ogen,

um ben gegen if)n erf)obenen SSorrourf §u ent!räften. @r t)at

meine 2Xu5füf)rungcn nur mipüerftänblicf) aufgefaßt, ^d) mei^

je^t, mas id) con bem ©enoffen 2(uer gu f)altcn t)abe. ^d) bin über=

jeugt, 5Iuer fann i)öflid) fein, luenn er miti; in feinem ©d)Iußmort

in SSerlin roar er fo {)öflid^ seQß" mid), mie id) nur n)ünfd)cn

fonnte. Sann man M^, Dann {)at man aud) bie 53erpflid)tung e§

ju t^un. ^n biefer ^id)tung t)alte id) eine anbere %xt ber '^i^-

fuffion in ber ^jjartci für bringenb nott)n)enbig, bann merben mir

meiter fommen.

Um nun gur Sac^e i^u !ommen, fo t)ahz id) eine 9^ebe über bie

®emerffd)aftsfrage garnid)t I)atten motlen, meit ic^ nid)t mu^te,

ba^ ba'Q irgenb üorausgefe^t merben mürbe, ^d) i)ab^ mic^ an

groci pra!tifd)e fünfte gef)alten. Ütuer mad)te mir gegenüber bie

S8erfotgung burd) bas So^ialiftengefe^ geltenb. öier fianbelt e§
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fic^ aber bod) immer nur um einzelne 'i^erfonen, um biejenigen,

bie bireft als 3Igitatoren auftraten, iüät)renb bei ben @eii)erffd)aften

jebem cirt5elnen äRitglieb bie ^^erpflid)turtg auferlegt lüirö, im ^ot)n*

fampf mit feiner ganzen ©riftenj für bie ^utereffen ber @efammt=
^eit unaucgefe^t einzutreten. 5tuer !ef)rte alfo meine '^tusfübrung

um, tro^bem fnüpfte er aber gerabe an biefen ^^unft bie iöemerfung,

ba^ mir bie Urtbeil^fäf)igfeit abginge, lieber bie ©eneralfommiffion

finb üielfad) unrid)tige 3{u§fül)rungen gemarf)t worben. ®^3 trifft

3U, it)äre fie in einer 3^^^ roirti)fd)aftlid)en 3tuffd)ir)ung§ eingefc^t

lüorben, bann I)ätte fie i^re 3(ufgabe erfüllen fönnen. Sa^ fie gu

ber 3^^^ ^^§ n)irtf)fd)aftlid)en 9hebergang§ febr fd)n)er ju arbeiten

\)atie, ift bemnad) felbftoerftänblic^, aber bie STiitglieber ber ©enerat*

fommiffion f)aben aud) !eine§meg§ geglaubt, ha^ fie fo befonber§

©ropartiges mürbe leiften fönnen. S^emnad) barf man nid)t fagen,

fie t)ätte nid)t geleiftet, wa§ fie »erfprodjen; fie ftel)t mit ben @e=

n)er!fd)aften in ftänbiger 35erbinbung, namentlid) mit @en)er!=

fd)aftcn an fteinen Orten, bie Einleitungen unb Stnregungen, Unter*

ftü^ung in ^ro5eBfad)en u. f. lu. von ber ^ommiffion empfangen.

S)iefe 2Irbeiten faüen ber ^ommiffion gu, roerben aber nic^t an bie

groJ3e ©tode getjängt. g-erner finb oon it)r 33rofd)üren über bie

Drganifationgfrage bearbeitet unb t)erau§gegeben, Anleitungen für

ba§ S3erl)alten ber @eroerffd)aften ben Öe^örben unb @erid)ten

gegenüber, Flugblätter, bie in beutfd)er unb polnifd)er ©prad)e ju

^unberttaufenben, namentlid) in ben Dftproüin^en, verbreitet morben

finb. 2öa§ üon ber ^ommiffion geleiftet merben fonnte, ift geleiftet

morben. Db ba^u ein befonbers befäl)igter Felbl)err get)ört, rooHen

mir bal)in geftellt fein laffen. ®a^ id) nid)t für bie ^arteipreffc

gefd)rieben l)abe, rairb mir ebenfalls oorgeroorfen. 2)a§ „So^ials

politifd)e 36"tralblatt" ^abe id) bi§l)er für ein fold)e§ ^latt ge=

galten, meld)e§ oon ber '^Partei protegirt raerben mu^; ber „SSor*

tüärts" i)at e§ au§nel)menb gelobt unb ben ^arteigenoffen ^ur

lebl)aften Seac^tung empfol)len. dJlan tann mir alfo nid)t fagen,

ta^ e§ ein Fel)ler mar, roenn man für ba§ SSlatt fd)reibt. (Au er:

®a§ ift nid)t gefagt morben.) 2luer l)at boc^ auSbrüdlid) t)in5u=

gefegt, gemiffe Seute fül)len fid) in ber ©efellfc^aft oon 2)o!toren

mol)ler. ^d) tann barin nur einen S3ormurf fel)en. ^c^ l)abe aKer*

bing§ auf Anregung be§ Dr. SSraun biefen Artifel gefd)rieben. ^ir
bürfen aud) nid)t oergeffen, ba^ rair ben gebilbeten Streifen, bie

nic^t mit un§ fr)mpat^iefiren, aber bie ^rage ftubiren motten, aud^

auf biefem SSege @etegenl)eit geben foUen, fic^ gu informiren. ^a§
„©orrefponbensblatt" ift gerabe für bie Oiebaftionen ber ^arteipreffe

beftimmt. 'S/iefeg ^lättd)en ge^t regelmäßig alle 8 ober 14 Sage
an bie ^^arteipreffe ab. %nx bie einzelnen Blätter gu fd)reiben, ba§

tann bod) oon mir nidit oerlangt merben; id) fd^reibe für bie ge-

fammtc ^arteipreffc. ^id)t ängftlid^ gefuc^t f)aben mir nac^ mi^*
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c^ünnii^u '^leuperuugen in ber ^^artcipreffe über bic @ciüer!fci^afti?

teiitcijung, fonbern biefe ^teufeerungen, unb t>a§ gilt aud) com
„(5:t)cmnit3cr ^eobad)ter", finb un§ au§ ben Greifen ber ®ett)er!s

fc^aften mit ber 'ilufforbcrung, bagegen ju reagircn, jugcfd)icft

irorben. ^-ölojie 3t)mpatt)ieer{"tärungen unb energifdie '»propaganba

für eine Sad^e finb eben aud) jroei oerfd)iebene 2)inge. 2)ie 93cs

fürc^tung, ta^ bie @en3er!fd)aft§ben)egung [üerfumpfen roirb, fotl

aud) in bem ''^^ilgergang nad) ^ranffurt eine S3eftätigung finben.

2BiU man aber ben @eiüerffd)aften bie 9D^i3glid)!eit laffen, auf bem
SBoben ber f)eutigcn @efeIIfd)aft§orbniing für t^ SSefferfteüung ber

3Irbeiter 5U inirfen, fo muffen fie and) berechtigt fein, ha ju roirfen,

wo fie lüirfen fönnen. ^n ber ^arteipreffe ift bod) ber SlrbeitS-

nad)ir)ei§ ftet§ al§ eine Badje üon t)of)er ^ebeutung f)ingefte(It

roorben. %a^ „@d)o" f)at feinerjeit bie fommunale ©inrid^tung be§

'2lrbeit§nad)ir)eife§ empfohlen. 2Benn nun biefe ^rage irgenbroo

öffentlid) bisfutirt merben fottte, fo roaren mir bod) al§ @en3erf==

fdjafter einfach üerpflid)tet, ung an ber Erörterung ^u betl)eiltgen.

2öir {)aben babei un§ in feine freunbltc^en S3e5ief)ungen mit b^n

g'abrifanten unb 9)^agiftraten eingelaffen, fonbern tt)nen grünbltd)

unfrc SReinung gefagt. ®iefe ^^ilgerfaf)rt mirb atfo fd)roerlid) bic

33crfumpfung Der 33eroegung l)erbeifüt)ren. 2)ie S3etbeiligung an

bem ^ongrep ber ©05ialpolitifer ift t)ieneid)t meniger empfet)Ien§s

roertt) gemefen, a(§ unfere $8ett)eiligung an bem ^ranffurter ^ongre^.

d)lan ift bann auf ben Drganifation§ftreit §u fprec^en ge?

fommen unb fd)eint biefem eine üiel gu roeit get)enbe SSebeutung

beizulegen, ^er eigentlid)e ©treit liegt lebiglid) in ber Organifation

ber SJ^aurer; bei 48 oon 52 central organifirten @emer!fd)aften

giebt e§ feinen ©treit; ber Streit befdiränft fic^ ^ubem auf einzelne

Grte, 5uma( 93ertin. ®ie central organifirten ©emerffd^aften t)aben

in öalberftabt befd)Ioffen, gemeinfame S3erbinbung ^u t)a(ten unb

biefe auS^ubrüden in ber ©eneralfommiffion. 2öer fid) baran nid)t

betf)eiligen miü, ber bleibt eben fern, ^ie ^ad)^ ift im 2öefentlid)en

bamit erlebigt. S^e^ler l)at nun ben (Streit nid)t auf bzn HJiaurer^

cerbanb befdiränft, fonbern ift gegen alle bie alten 3ßntJ-'«f^6^"^änbe

aufgetreten unb ba§ ift if)m jum SSormurf ju mad)en. @r f)at e§

uns l)eute enblid) felbft gefagt, ha^ er bie Urfac^e be§ ©trcite§

mar. Cb man ber SSeiregung nun bient, roenn man ^emanb, ber

einen fold)en Streit in hk ©emerffc^aft l)ineingeroorfen i)at, in bic

9iebaftion eines Parteiorgan^ fe^t — unb ^e^ler ift 9{ebafteur be§

„5Solfsblatt für 3:eltora-93ee6fom" — muß id) hai)in geftellt fein laffen.

5ifd)er l)at t)ier erflärt, roa§ in bem „58olf§blatt" geftanben

^abe, fei ber SD^einunggausbrud ber Partei; aud) 33ebel ^at fid>

nic^t günftig über bie Sadjc au§gefprod)en. '2luf bem Parteitage

f)aben aber bie ^elegirten faft burd)rceg bie beiben SBcrcegungen

al§ gleid)bered)tigte anerfannt, bic nebeneinanber l)ergel)en müßten

;
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voa§ in beut „'^olUbiatt" nanb, fann banacf) alfo nid)t •:J(u§brucf

ber ^luffaffung ber 'Partei fein. ®ie Darlegung i8eber§ übet bic

lüadifenbe SSebeutungitofigteit ber @en)erffd)aften angefid)t§ ber

n)ad)fenben 5lon,5entration be§ ^apitaI-5 unb ber '2Iu§bel)nung ber

fojialen D^eidisgefe^gebung, Don einem fo bebeutenbem ^^arteifül)rer

gemad)t, fann aud) nid)t basu biencn, neue ^^ro[e(i)ten für bie ©e*

n)er!fd)aften 3U irerben. 5^d) !ann biefe 2tnfd)auung nid)t t^eilen.

^ie 'i}(rbeiterfd)it^gefe^gebung be§ 15ieid)§ ift gan,3 minimal; rcie fie

f)iutQ beftet)t, nimmt fie ben @emcrffd)aften nid)t§ von bem Diaume

treg, ben fie jur (Sntmidtung f)aben; il)re 93ebeutiing geminnt vizU

me^r gerabe burd) biefe ©efe^gebung, immer meine Urtf)eil§=

unfäbigteit üorauSfe^enb! (öeiterfeit.) Df)ne bie Kontrolle burd)

bie @ercerffd)aften roürbe biefe 3Irbeiterfd)ii^gefe^gebung lüenig ju

bebeuten f)aben. 'Xer 33oben ift if)r aud) burc^ bie ^'8erfid)erung§5

gefe^e burd)au§ nid)t entzogen. "S^ie geir>er!fd)aft(id)e Crganifation

lüirb in if)rer {)eutigen ^orm fo lange bauern, al§ bie fapitaliftifc^e

^robuftioneiüeife beftef)en bleibt. ^[)x S3efte£)en rcirb fo lange eine

9^ott)n)enbtg!eit fein, al§ e§ einen ©treit um ben 2Intf)eit am ^ro*

bu!t ^mifc^en Arbeitern unb Unternet)menx giebt. ^a§ Streben,

feine Sage 5U cerbeffern, loo^nt in ber iöruft eine§ jeben ^3(rbeitcr§.

(Ss njurbe zugegeben, t)a% bie ®eit)erffd)aften bie ^2hifgabe i)aben,

bie inbifferenten 9}^affen f)eran5U5ief)en, aber nic^t bie, fie in eine

Drganifation i)inein5U5mingen. -^tber mit bem ^eranjietien ift e§

bod) nid)t getf)an, man mu^ aud) Gräfte t)aben, um bie ^eran=

ge,5ogenen bilben 3U fönnen unb ba§ fann nur in ben geioerffd)aft5

l\6:)tn Crganifationen gefdie^en. ^n '3}eutfd)Ianb ift e§ abfotut

unmöglich, bie geit)er!fd)aft(id)e Organifation ,5U foId)er 53ebeutung

5U bringen, t)a^ fie bie poIitifd)e ju überflügeln oermöd)te, bie

gan,5e Bewegung gef)t ja oon rein po(itifd)en ©efic^tspunften au§.

^ie 9iefoIution ^iuer befagt, rid)tig oerftanben, naf)e3U baffelbe,

wa§ bie D^efolution i(ron§ ausfprid^t, üon bem Sd)lupfa^ abge=

fef)en. dlad) meiner SEJ^einung fotlte man aber jenen Streifen dlzd)-

nung tragen, meld)e einer prä^iferen ^-affung ben ^^or^ug geben,

^ie i:)orf)anbenen (Streitigfeiten rcerben jebenfaHs burd) 2Innat)me

biefer festeren nid)t größer loerben al§ fie fd)on f)eute finb. ^d)

bin im @egentf)eit überzeugt, burd) iUnna^me biefer 9iefo(ution

wirb ber Streit meE)r unb mef)r beigelegt merben. 'S^ie blo^e

(5t)mpatf)ie-@rftärung roirb nirgenb§ befriebigen, g-aft jeber D^ebner

^at au§gefprod)en, t)a^ e§ ^f[id)t ber ©enoffen fei, ben ©ercerfs

fd)aften anzugehören; raarum foü benn ba§ nid)t aud) in ber ^ie^

folution ausgefprod)en loerben? Sd)oentanf f)at barauf t)inge=

roiefen, "öa^ hie Ianbn)irtf)fd)aftlid)en SIrbeiter ba§ SoaIitionsred)t

nic^t {)ätten, baB bie Q^eamten, bie 2(rbeiter in ben Staatsbetrieben

fid) nid)t organifiren bürften; er rooüte bamit gegen bie ^Jiefolution

^Irons ptäbiren. )yüx biefe Kategorien roirb aber aud) bie die-



— 216 —
jülution nid)t gegeben, fonberu für bie ^nbuftriejentren, wo dJlii^

nung§Der[d)iebenl)eiten bc[tct)en. ^}ad) ^efc^lu^ be§ ^^arteitage§

foll unter bie Iänbltd)e 5?eüülferung ein Flugblatt gemorfcn raerben.

©erabe biefe i)ie[oIution irirb baju beitragen, bcm (Sinbrud jeneS

Flugblattes uorjuarbeitcn. ®ie äiefolution ^iluer f)aben Seutc unter=

3eid)net, bie luir al§ bie bcften Strafte ber "i^artei be5eid)nen muffen,

aber biejenige f^-üf)Iung mit bcn geiüerffd)afttid) organifirten ^r*
beitern b^ben fie nid)t, mie bie bireft baran betf)ei(igten Greife.

3um @d)tu^ richte ic^ an ade ^arteigenoffen nod)niat§ bie 33itte,

aüe beftef)enben 3)'ieinung§üerfd)ieben{)eiten in anftänbtger Sßeife

ju bcgteid)en. ^d) bin ftet^ bafür eingetreten, ha^ unfere Partei,

eine S?amv>fpartei, eine ftraffe Unterorbnung unter bem SStüen ber

leitenben ^erfonen braud)t; aber be^{)alb tjat man nod) lange feine

Urfad)e, i^h<i anbere ?D'^einung einfad) ab5ufd)Iad)ten unb gu unter=

brüden. ilöir braud)en Seutc, bie felbftäubig ju benfen unb gu

I)anbeln uermögen, unb ha^u mu^ man bie Seute erjie^en. ®a§
gefd)ic^t aber nic^t burd) eine Debatte, mie fie geftern f)ier beliebt

morben ift.

S3ebel bemerkt perföntii^: ^d) l)abt hk Urtbeil§fät)ig!eit

Öegien'S nid)t im geringftcn be^meifelt, fonbern nur auggefüt)rt,

ba^ er a[§ Öeiter ber @croer!fd)aft§berüegung größere t)iftorifd)e

S^enntniffc befi^en muffe, öättc er fd)on geftern erflärt, röa^ er

beute fagte, fo f)ätte id} aud) biefe 93emerfung garnid)t gemacht.

SÖenn meine ^2(u§füt)rungen fo aufgelegt rcerben, al§ ob fie t)on

ber (Sen)er!fd)aft§ben)eguug abfd)red'en tonnten, fo !ann id) t)a§

nid)t f)inbern, fann aber ermarten, ba^ man nidit*^ in meine 3Bortc

hineinlegt, rva§ nid)t barin liegt, fonbern fid) an meine SBorte unb
meine Unterfd)rift unter ber D^efotution 2Xuer bält.

.•Korreferent 3Iuer: Söenn jemanb frof) gcmefen märe, f)ier

über hen ©egenftanb nid}t fpred)en ^u muffen, märe id) e§ gemefen.

^d) raupte üon r)ornf)erein, ba}i bei ber ganzen 2IuSeinanberfe^ung

nid)t aü^u oiel Sad)lic^e§ t)erau§Eommen mürbe. Ueber ben 3ßertl)

unb bie ^öebeutung ber ^-Bemegung ift unter un§ aüen pfammen,
üon i^egien bi§ ju mir feine mefentlid)e 9J^einung§üerfc^iebenE)ett.

^Ue bie Xinge, meld)e ^u ben unangenel)men Erörterungen geführt

f)aben, ftü^en fid), t)a§ muBte id), auf ^Sorausfe^ungen, bie in 2Birf=

lic^feit nid)t üorl)anben finb, aber alä üort)anben eingebilbet werben

^a§ „^orrefponben^blatt" fagt ja felbft, e§ fei „@efüt)I§fad)e".

(15enoi'fe ^aul f)at gemeint, mit biefer '2)ebatte mürbe ber ©eroerf-

fc^aftsbercegung bas @rab gegraben. So fd)(imm ftef)t e§ nun
nic^t. 93ebet f)at nid)t ein Üßort gegen bie S^ot^menbigfeit ber ge»

rcerffd)aftlid)en Organifation gefagt, fonbern nur ausgefüf)rt, ha^

mir nichts befd)lieBen bürfen, ma§ geeignet ift, unfere ©enoffen in

einen ©eroiffenefonflift ju oerfe^en. 6§ märe bod) ein elenbes!

^eud)elfpiel, menn mir, nad)bem mir ^af)r^ef)nte lang 'ö^n (^c*
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bcitern bie geiucrf[d)aft[idie Crganifation ,5111- (Srringung befferer

'JHrbeitgbebingungcn bringenb empfo{)Ien ^aben, nxdjt felbft über*

jeiigt iDtiren, tan biefe Ciganifationen biefe 5lufgabe 511 erfüüen

uermogcn. Segien meint, eine bto^e Si)mpat{)ie=(Sr!Iärung genüge

nid)t, man muffe and) pofitiü tl)ätig fein, ^at benn l'egien feinen

Ueberblid über 'i)a§, iüa§ in ber gartet, in ber Hrbeiterorganifation

gefd)ief)t':' Sieft er benn bie ""^arteijeitungen nnb ibren 5(nnoncen=

tbeil nid)t? '^\t nid)t eine Unzahl oon @eir)erffd)aftenerfammlungen

abge[)alten roorben, in benen bie ^^arteifüf)rer fprac^en? ©rinnert

fid) Öegien nid)t an bie 3{rbeit ^ebet'g über bie ^^ert)ältniffe im
SBäcfergemerbe? ^ft ba§ blo§ eine füf)Ie Si)mpatf)ie=(SrfIärung ober

eine pofitine Sbütigfeit, bie fid) fef)r wo^l mit hm Seiftungen ber

©eneralfommiffion meffen fann? ^ii^enn in ber ^raftion ^2tntipat()ie

gegen Segien'» $8eftrebungen i)ori)anben mären, fo f)ätte fid) t>a^

hod) gelegentlid) feiner JiianDibatur für ben 9^etd)5tag jeigen muffen.

Iflun ift aber '^^b^i ,5ur Stid)n)af)I nad) Sl'iel gereift, um bort für

Segien'S 2öat)I ju fpred)en. Si^cn nid)t neben Segien, 33od, 9}?eifter,

9^ei^()au§, 2J?el3ger, aüe^ g-übrer in ber @en)erffd)aft§ben)egung, im
9^eid)§tage? ^3lber alleS ba§ genügt nid)t, Segieu i)at einmal ha§

@efüt)I, ha'^ bie gemer!fd)aftlid)e 33eroegung nernad)Iäffigt morben
unb baDon ift er nic^t abzubringen. 5"i^ot)me, 3d)ippe(, f^ifd)er unb id),

lüir betbe le^teren bei Segien al§ bie aüerfd)limmften angefc^rieben,

mir I)aben ^at)re lang pofitio für bie geiüerffd)aftlid)e ^^emegung

gearbeitet, unb jinar mef)r at§ non Segien bic>t)er befannt geroorben

ift, tro^bem befjanbelt er un§ aU ©egner ber (S)eit)erffd)aften. 'S;a§

lüar e§, wa§ mid) geftern erregt mad)te. ^d) f)abe e§ feiner ^i\t

im ^^arteiüorftanö mit ^reuben begrübt, ha^ mir Segien in bie

^•raftion {)ineinbe!ommen, bamit er fid^ perfönlid) überzeugen fann,

"öa^ aüe feine i^orausfe^ungen unbegrünbet finb. ^er Streit in

ben ©eroerffdiaften ift bem 3}orftanb fo unangenef)m als mögtid^.

®erfelbe ift bieder neutral geblieben unb mufe aud) in 3"^^"f^
neutral bleiben, fonft mürbe ber Streit in bie ^«artei getragen, unb

ha^ mu^ oermieben merben. ^e^Ier f)at fid) ganj energifd) bagegen

:)eruiat)rt, ha^ er üon mir protegirt mirb. 2öie menig id) pon

§aufe au§ feine Oiit^tung begünftigte, mirb bod) am beften baburd^

be-.üiefen, ta^ id) e§ feiner 3^^^ mar, ber, als Slepler feine 2;f)efen

über bie ®emer!fd)aft§bemegung in ber „53o(f§trtbüne" t)eröffents

tid)te, fofort in einem @emerffd)aftlblatt Stellung bagegen na^m.

^d) f)alte bie Stellung S^eBler'§ gegenüber ben ^ß'^^^^^^^^^'^^'bß^t

für abfolut falfd). 2lud) bie 3Irt, mie e§ ibnt beliebte, üon ben

3entralüerbänben gu fd)reiben, l)abe id) ftets getabelt. 2lber um=
gefef)rt ift e§ bod^ audi r.ic^t t)übfd), menn non ber anbern Seite

immer mieber angebohrt mirb unb jutn Q3eifpiel neuerbings mieber

aufgemärmt mirb, ha^ Segler einmal freifinniger SSertrauenemann

gemefen ift. @§ ift eben auf beiben Seiten gefel)lt morben, nur
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braud)tcu bie 5\>affen tod) nid)t gar fo [ct)arf geiuät)!! 511 merbcu;
man [oü ind)t erft unl)öfltd) fein imb bann 5?orIefuncien übet

.V'>öflid){cit halten. (®ro§e .s^eiterfeit. :Kuf: 5elb[tertenntni^!) SSenn
bie fyrcunbe Öegien'i? ben ftillen SÖunfd) t}aben, in ben Sßorftanb

il)eüuieife anbre Seute {)inein3ubefümmen, fo t)alte id) biefen SOBnnfd)

nid)t für ein iNerbi-ed)en; aber mag in ber ß^^t^'^^t^itung fi^en,

luer wiü: menn fie nid)t fo uiel "Zatt befi^t, 5unfd)en berartigen

'Treibereien nnb Streitereien binburd) gn laüircn, bann lüirb e§

balb f)ei^en: bie ^eriobe '2tuer=j}ifd)ers®erifd);^ebel = Singer ift

bod) nic^t fo fd)Iimm geroefen; e§ ift nid)t§ ^effereS nad)gefonimen.

ii'egien f)at ert'Iärt, er lüiü mit mir überhaupt nid)t^ met)r ju

tbun bciben; id) iüünfd)te nur, er märe fd)on früf)er ^u biefem (Snt=

fd)Iuffe c^efommen. äöenn er mid) oor 3 ^at)ren nid)t gefragt

f)ätte, t)ätte er ben 93rief üon mir, ben er er!t)äf)nt, aber nid)t oer*

lefen b^t, nid)t ert)alten. "©enn id) if)m aber bamal§ meine et)rtid)e

Ueber^eugung fd)rieb, bann t)atte er bod) feinen 2(nla^, mit fold)enr

non mit längft oergeffenen 35rief {)aufiren ju geben unb attcrtei

berau§3ufpintifiren, ma§ nid)t brin fte^t. Segien f)at ^eute ben
53erfud) gemad)t, ba§ Samm ju fpielen, •it)e(d)e§ bem äöolf ba§
'löaffer getrübt £)aben foü. ^c^ »erbenfe it)m biefen taftif(^en

Sd)ad)5ug nidjt; an bie Sentimentalität be§ beutfd)en 2(rbeiter§

appellirt man ja nie üergebenS. ^d) i:)ab^ aber nid)t bie ©mpfinbung,
in ber DioHe bes 2ÖoIfe§ mi(^ ^u befinöen, fonbern in ber 9ioüe

bes ^eingegriffenen, gegen Den ber '2tngriff üon (anger ^anb ()er

oorbereitet mar, unb in biefer Situation t)abe id) aüerbing^ meinen
SJJann geftellt unb roerbe i^n immer fteUen, fo lange id) (ebe unb
mid) iüef)ren fann. ©ine nebenfäd)lid)e 33emer!ung üon mir, roie

Die über bin IRac^geborenen, greift Segien auf, a(^ t)ätte id) it)m

einen ^öormurf aus feiner ^ugenb gemad)t. 2öenn Öegien fid) nod^

immer in ber ^^oüe bes Öernenben, Strebenben, unfid)cr Umt)eri

taftenDen p befinben glaubt, bann burfte er bie äJiinen nid)t tcgen,

bie hier fd)(ieBlid) gefprungen finb. ^d) bred)e be§megen, meit ic^

mid) mit einem @enoffen au^einanbergefe^t ijabe, mit DZiemanbem
bie 33e5iet)ungen ab. @efd)iebt es aber oon ber anbern Seite, ba^
Unglüd merbe id) nod) ertragen. 3J^an fann in unferer Stellung

nid)t burc^fommen, ot)ne bap man t)in unb mieber (Sinem ober bem
'iinbern auf bie ^üt)neraugen tritt, ^dc) münfd)te, id) märe 20 ^al)rc

jünger, als id) je^t bin, ba follten Sie mal einen St'erl fenncn

lernen! {Stürmifd)e öeiterfeit.; 2öir finb in langen ^ampfe5jal)ren
metterl)art geioorben, baben in Sturm unb öefa^r treu 5ufammen=
gel)alten unb f)aben Dafür geforgt, ba$ ba§ ^^arteimol)l ftet§ gemal)rt

blieb; mir fönnen »erlangen, ba^ bie, bie je^t fommen unb ^öor»

mürfe erlieben, bie Vorgänge ftubiren, bei benen fie felbft nid)t

babei fein fonnten. 2öir l)aben eine ^^arteiliteratur, reid) genug,
um aud) bzn jüngften ©enoffen barüber ^u unterrichten, ma§ üor
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^af)r3eJ)nten corgefornmen ift, unb inaS mir alteren ©enoffen mit

burd)gefämpft unb burd)gefod)tcn ^aben. ^ie[e§ 58erlangen fann
fein 58orn)urf fein. '3)er gefränfte, unfd)ulbig angegriffene Segien,

fo unfd)u(big, trie er fic^ fteCIt, ift er eben nid)t. Segien glaubt,

f)ört, i)ermutf)et, funbfc^aftet ; unb roenn er ba^ get{)an t)at, bereitet

er in aüer Stiüe feine Singriffe üor. (Sr fragt mid) oor Sal)ren,

rüa§ id) über bie ©eneralfommiffion benfe. daraus, ha^ id) über

bie ^ommiffion eine anbre SReinung f)abe roie er, bebu^irt er, ta%
id) feine ©r)mpatt)ic für bie @en)erffd)aft§beit)egung l)abe. l^ni

üorigen ^at)re fprad) er auf bem ^^arteitag in 33erlin bacon, ta^
bie @eiüer!fd)aft5beiuegung nid)t oorirärtg fomme, raeil in bie

Partei gu oiel fleinbürgerticl)e (Elemente eingebrungen feien, bie

Unternehmer 5 i^ntereffen l)aben unb über ein t)öl)erc§ SRa^ x>on

^^ntettigenj al§ bie g^abrifarbeiter geböten. 'S)agegen erftärte ic^:

„2öir im ^arteioorftanbe fönnen ben Slnfprud) ert)ebcn, ba^
xvix oermöge unferer Stellung von einer geroiffen l)ö^eren Sßarte

aui bie ganje (Sad)e beurtt)eilen, bie gegeben ift nid)t burrf)

unfere ^ät)igfeiten, fonbern buvd) t)a§ un§ übertragene 2lmt, unb
id) fann erflären, ba^ bie raeitüerbreitete 3lnna^me, ba^ in ber

Partei felbft an einftu$reid)er (Steöe unb au^erf)alb in rueiten

Greifen eine gan^ entfc^iebene Slbneigung gegen bie ®en)erffc^aft§=

betregung oorl)errfc^e, ab folut falfd) ift."

^ann mau ficf) rücfl)altlofer unb beflimmter au§fpred)en, al§ e§

f)ier üon mir gefd)el)en ift? 2öa§ aber t^utSegien? ®r unterftedt

mir einfad), ba^ id) biefe (grflärung gegen meine n)irflid)e Ueber?
jeugung abgegeben, ba^ id) atfo üor bem Parteitag getieuc^elt f)abe.

@r fd)reibt in ber 9h. 19 be§ „©orrefponben^blatt":

„@efüf)l§fad) e ift bn§ ©an^e. aJlan fann in langen 9^ebcn,

n)ie auf bem legten ^arteitace, leid)t ben SSeineig fül)ren, ba^
feiten§ ber ^^artei feine ^eu^erung gegen bie @en)erffd)aften

Dorliegt, unb bod) perfönlid) biefen nid)t fonberli(^ ge =

lüogen fein."

^n bcrfelben ^i^b^ l)abe id) auc^ unfre ©teüung in Söe^ug auf
bie traurigen ©treitigfeiten innerl)alb ber ®erDerffd)aft§freife ge=

fenn3eid)net unb gefagt:

„SSer bie Slrtifet gelefen l)at, bie git)ifd)en gemiffen ©enoffen
^ter unb in Hamburg gercec^felt morben finb, fann e§ raeiten

Greifen nid)t met)r oerbenfen, menn fie fagen: rcenn unfere

eigenen ^ül)rer in biefer SSeife fid) gegenuberftel)en, befd)tmpfcn,

herunterreißen um Sappalien miüen . . . ., fo fönnen mir un§
einer fold)en Semegung nid)t anfd)lie^en. ^d) möd)te ben ©e^
noffen Segien unb aud) ben anbern 2:t)eil, ^e^ter unb ©enoffen,
red)t fef)r bitten — id) glaube l)ier aud) au§ bem öerjen aller

anroefenben ®elegirten gu fpred)en — baB beibe 2l)eile enblid)

einmal bie 6treitajt begraben."
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9?ad) allen biefcn (^'rfläruuoieii, nad)bcm er felbft fonftatirt,

ta^ id) i^m mit au^3ge[ud)ter .soöflid)!eit in ^Berlin gegenüber*

getreten bin, tritt er nad) ^al)reöfri[t mit foId)en 21n[c^nlt)igungen

in [einem '-Blatte auf! Cegien fpielt bie OtoOe be§ ^lllarc 3(nton an
ber Seid)e 6äfar'^; lüie 9Jiarc ^2lnton greift er fortmäEirenb an,

fdiliefjt aber jeben ea^ mit ben '-föorten: „^od) 23rutu§ (bie ^^artei=

leitung) ift ein e^reninertf)cr S)^ann." Segien miü in 3"^"i^ft

anber§ bef)anbelt werben, id) uerfprec^e e§ it)m auf SO^anneSn^ort,

aber baf)eim, in .^amburg, mag er aud) in fein Kämmerlein gef)en

unb fic^ ta^ ">^^^arifäerfprüd^Iein abgeiüö^nen: 6perr, id) banfe bir,

tta^ id) nid)t bin lüie biefer ^arteioorftanb.

^n ber '2)ebatte finb eine dieii:)^ red)t t)übfd)er 5lnregungen ge=

geben morben. ©enoffe ^aul tann gan5 ru^ig fein. 2öenn e§

gilt, bie gen)er!fd)aftlid)e $8emegung p förbern, if)r ju {)elfen,

roirb bie ^|5artei ta fein, mie fie ju aüen ß^iten bageroefen ift.

Slßani ift fo alt lüie id) in ber SSemegung. ^c^ mufete feiner^eit

mit i^m jufammen in 93erlin ta§ Sünbet fd^nüren, al§ ber Heine

^clagerungs^uftanb erflärt rourbe. @r muß bod) in biefer langen

3eit aud) bie @rfaf)rung gcmad)t f)aben, ha^ e§ über gemiffe ^inge

früE)er fc^on üerfd)iebene 9J^einungen gegeben ^at unb aud) in 3u!unft

geben inirb. 'ilbfprec^enbe 2Ieu^erungen über ben Söertf) ber gemerf^

fd)afttid;)en ^Bewegung mögen oon einzelnen ©enoffen getl)an roorben

fein; aber üon feinem befannteren ©enoffen in unfercr ^emegung
roirb bergreid)en gebilligt merDen. ^Serein^ette ©rfc^einungen barf

man aber nid)t a(§ altgemein giltig ^inftctten unb aB S3eit)ei§=

mittel oerroert^en. öat bie "-^artei e§ benn an Unterftü^ung

fel)Ien laffen, al§ bie @en)erffd)aften in ärgfter SSebrängniB maren,

nad) ben 9J?ai!änipfen oon 1890 unb nad) b^n großen Streift?

Sinb bie über 100 000 ifflavt, meiere bireft au§ ber ^arteifaffe ge*

geben mürben, um bie SBunben ^u f)eilen, ToeId)e Derunglüdtc

©treifg gefd)Iagen, etma ein ^emei§ nmiigelnber Si)mpatl)ie?

SGBann unb mo t)at ha^ Solibaritätsgefü^t auf Seiten ber Partei

cerfagtV ^id)t^ tann bafür angefül)rt merben, aufeer üietleic^t,

ha^ bie Partei auS it)rer 3entralfaffe bei @elegenl)eit be§ 3^8^^^^"*

arbeiter= unb bes S3ud)bruderftreif5 nic^t ben testen @rofd)en gegeben

l)at: ba§ tonnten unb burften mir aber nic^t. 2Öa§ mir glaubten,

unferen ©enoffen gegenüber oerantroorten ^u fönnen, ha^ t)aben

mir getl)an. 2Ber anber^ behauptet, fennt bie 3Sorgänge nid)t,

ober er [priest miber beffere§ Söiffen bie Unroa^rl)eit au§. ^ie

'iparteifaffe märe fd)on beim 3i9cirrenarbeiterftrei! pleite gegangen,

'ta^ @etb märe bi§ ^um legten Sl'nopf aufgebraud)t morben, mir

l)ättcn aber ben 3i9öi^^siiörbeiterftreit tro^bem nid)t retten fönnen.

f8ei)r rid)tig!j 2ßir fönnen 5rrtt)ümcr begef)en, ba§ tft 9Jienfd)en=

fc^mäc^e, aber bemicfen müpte erft merben, ba$ mir gegen beffere§

SÖiffen unb unter ^intanfe^ung ber ^2{rbeiterfad)e gef)anbe(t l)aben.
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^ad) bem ^isai^rcnftr^citerftieif tarn öer 58iid)bruderftreif. 2^2 9??it=

lionen tnaren bereite baran gefeilt; tuas f)ätten ba unfcre ,,Iumpigeu"

paar ^uuberttaufenbe gei)olfeuV ®ef)oIfen f)aben roir an oielcn

©teilen; ha^ e^ ntd)t au5reid)te, liegt am Umfang be§ '•^artei=

[äctetS. Stellen ©ie un§ me^r ©e(b jur Verfügung, bann n)irb

met)r aef)oIfen raerben !önnen!

2öa§ au§ge[prod)en rcerben !ann, finben ©ie in unferer 9ie]"o=»

lution, nämitdi, ha^ inir ben ^-parteigenoffen von y^euem bie 'ipfltc^t

auferlegen, unermüblid) für bie ©rfenntnip ber SSebeutung ber

geiüerff(^aftlid)en Drganifatiou 511 roirfen unb mit aller Slraft für

beren ©tärfung einzutreten. ^^Iber eine ®infd)rcinfung mu^ gemad)t

lüerben, e§ mu^ au§gefproc^en werben, ba^ biefe ^flid^t nur eine

mora[ifd)e SSebeutung f)abzn tann, ha^ mir fein aJiittel bei

pt)t)fifd)en 3i^önge§ f)aben, unb in biefem '^unft brüdt ]ki) bie

Oiefolution ^ron§ in oiel gu oerfd)roommener, unflarer 2öeife au§.

©d)oenIan! t)at bie ©rünbe, lüarum t)iQ 3k[oIution 3Xron§ nid)t

angenommen merben !ann, geftern in treffenber Söcife bargeiegt.

5)er 2Iu§brucf „jmingenbe @rünbe" ift ber perfd)iebenften 2)eutung

fäi)ig unb legt neue ^'eime ,5um ©treit. ©d)oenIanf fagt, bie

©taatSarbeiter bürfen fic^ nid)t organifiren, ©enoffe 9J^iIIarg weift

bem gegenüber barauf f)in, ha^ man in 93erlin aud) folc^e in ben

Organifationcn ]:)abQ. Xa liegt ber Einfang jum ©treit bereit?

üor. (Sinen neuen 3^^^<^PfßJ^ wollen wir bod) in bie ^Bewegung

nic^t t)ineinwerfen. SBarum follen mir un§ ftreiten, wenn felbft

Segien gugiebt, im ^ringip »erlange bie 9iefolution Sluer baffelbe,

ma§ 2lron§ oerlangt? ©inb mir barin einig, fo muffen mir bo^
biejenige ^orm für ben Slusbrud raäl)len. Die ben SSorsug ber

Dotlen ^larf)eit für fid) l)at. ©pred)en mir bie moralifd)e 53er=

pflid)tung au§, unb bann mögen bie 3^5^11*^)2^1^^^/ ^^^ ^^^^ g^fpißlt

i)aben, oergeffen fein! (Sel)en mir al§ entfc^loffene SD^änner §inau§

in ben ^ampf gum S[öot)te ber Partei unb ber @emerffd)aftcn!

(«eifaü.)

:Sd) erfläre nod), ha^ t)a§ „Seitom *S3ee§!omer SSol!§blatt"

@igentt)um ber ©enoffen Der Greife ift; biefe ^aben ^e^ler al§

D^ebafteur gemäl^lt, mir l)ätten ha§ gar nid)t l)intertreiben fönnen.

Sßarum foU Kepler fein ^arteiblatt rebigiren? ^]t er benn nid)t

mef)r ^^arteigenoffe? Dl)ne unfer 3"^^)^^ ^f^ ^^ ^on ben ©enoffen

gemal)lt morben unD ^at nur il)nen gegenüber fid) gu oerantmorten.

^n ben SSorabftimmungen werben fämmtli(^e gu ben beiDen

iRefolutionen geftellten 2lbänberung§anträge abgelel)nt.

Ueber bie O^efolution 5lron§ wirb barauf nam entlief) ah'^

geftimmt. %a§ IHefultat ift Die 2lblel)nung mit 169 gegen

29 ©timmen.
a«it ^a ftimmen: 5lron§, SBefmann, ^Silg, SSöfert, %ud)§,

©erlac^, ©rauer, .^ol5l)äufer, :^of)n ^oft, ^oS^t, ^'a^enftein, ^unfel.
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Scgien, Öienau, Sur, 9[l?iÜarg, O^cintjarbt, ^Hotirlac!, ©d)aaf, Sd)mibts

^Berlin, Sdinübt ; ^ranffurr, ©diiiiitt = i")Jiünd)en, Slomfe, ©tröbel,

^ürf, 'Mihi 2iBenucte, ilöicl)le.

Tlit 5Jein [tiiumen: 3lbter, Gilbert, 2(ntricr, ^ilucr, 33ärer,

«üfcr, ^^ambcrger, 53ebe(, «eravb, 58ertt)oIb, S3ocf, SSogafrf), 93of)ne,

^^reil, 33rei), 33uber, ^a^len, ^etnl)arbt, ^iebl, ^ie^, Doppler,

^ret)er, Rubber, (Sbcrie, (£ic^born='3^re§ben, @ic^I)orn=^irna, (Srbbeer,

^ell, ^cllgeiitrcff, gnrfermann, 5-ifd)er'S3erIin, ^ifd)er= Hamburg,
f^ranfe, f^ri^, ^rot)mc, ^üüe, @alm, ®ec!, @erifd), @ertfd)er,

(Seroe^r, ©e^er, ©ocfel, ©ottfdialb, @üntt)er, ^aafe, §amann,
^änbcl, ^avm, ^afc^erf, ^eilntann, §einric^, Herbert, ^effe,

.ÖßMei^/ §eu§gen, 63er)mami, ^iüermann, ^ofmann, ^ofmeifter,

^ofric^ter, ^öl^fe, A^uber, §üae, öug, |)ut{), ^acobe^, Sat)n,

Soc^em, Soeft, Sabcn, Kaufmann, ^efler, ^errl, Zepter, ^leemann,
^Iee§, ^lingenbagen, flippet, ^obel, ^oenen, Nobler, ^önig,

S^oraalerogfg, ^ünjel, Slun^e, ^ut[d)e. Sänge, 2eidt)arbt, Qe^mann,
Sel)mnger, Öeopolb, Sefd)e, Seiner, Seüen^SoItngen, Secen^Dieup,

Sicbfnec^t Öütgenau, SReift, 9Jleifter, SD^ci^, SO^e^ger, ajie^ner,

SO^cger, 2Rid)aeag=SBaIbenburg, imtd)eI§:=5t^öIn^Sanb, 5molfenbu{)r,

ST^üOer, 9h!ulefi, 9h^[d)!e, Dertet, Cffermann, Dpificiu§, Öfter,

Dftroalb, ^aul, ^rin^, Cuanbt, ^aue, 9iet^f)au§, Giebel, 9iöber,

JHofenoro, diütt, <Sd)aaI, ©d)anbrud), (Sd)ippel, ©c^Iieper, (Bd)mah

felb, ©d)mtb = 9D^ünd)en, Sc^niibt = 58urgftäbt, ©c^mibt * 3"^^'^^i^'

Sd)mttt = ^trma[en§, ©d)mitt = Grefelb, ©d)neiber, ©d)oenlan!,

(Sc^raber, !Sd)röer, (5d)ul5 s Berlin, ©d)ulj = 9ieiE)erftieg, Sd^ulg-

iffienigenjena, ©c^ul^e, ©d)umac^er59JiüIf)eim, ©d)umad)er;©oIingen,

(Schümann, (Silberfdimibt, Singer, (Spörfel, (Stabtf)agen, ©tamm;
Gannftabt, Stamm='9iem[d)eib, Stein, Stepf)an, ©tiriui, ©toltcn,

Stubenreic^, Stüoen, ©usfof, 2f)iele, 2;ie5e, Ulrid), 5^otgt, Sßaffer-

mann, 2öengel5, SÖe^Eer, Söurm, Qzttin, Qkq^Ux, 3"^^^^-

^er abrocfenbe ^elegirte Cr big lä^t erflären, ta^ er, fafl§

er anrcefenb gcraefen roäre, gegen bie 9ie[oIution 3{ron§ geftimmt

f)aben roürbe.

Xie Diefolution 2Iuer wirb barauf einftimmig unter
lautem 93ei.faU angenommen.

2:amit finb bie 5Unträge 85, 86, 88, 105 unb bie 9iefoIution

©d)Iiimberger erlebigt. Xer Eintrag 89 töirb abgeletmt.

Xer fo5iaIiftifd)e SSerein „53ormärt§" in ^eibelberg {)at bie

föntfc^eibung über ben 2tu5[d)luB einei 30^itgliebe§ bem Parteitag

in ^öln anbeimgefteüt, ba bie mit ber ^ad)Q befaßte ^'ommiffion

fid) für infompetent erftärt bcibe. (5§ roirb über bie (Eingabe ^ur

^lagesorbnung übergegangen, ba ber Parteitag fic^ erft im 2öcge

ber ^Berufung mit ber 2lngelegenf)eit befaffen fann.

Ueber eine fernere 3Jiitt^eirung, rDeId)e bie S3efd)äftigungsbauer

oon bei ^onfumüereinen in ©ad)fen nngefteüten ©enoffen betrifft,
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lüirb ,,in ©riüägunc^, ha^ ben ©enoffen e§ überlaffcn bleibt, an bie

fäc^fifdie £'anbe§nerfaminlung mit ber 53e[cf)iücrbe f)evanjiitretcn",

cbcnfaK§ jur 2;age§orbnung übergegangen.

®ine ^epefd)e au§ Sörrad), monad) ber ©enoffe Stegmüüer
mit 34 gegen 14 Stimmen jum babi[d)en £'anbtag§abgeorbneten

gemä^It raorbcn ift, roirb mit großem ^Beifatl anfgenommcn.
©rf)Iu^ nad) 1 Ut)r.

9^ad)mittags[i^ung.

374 Ul)r. ^ell eröffnet bie ©itjung mit ber S)üttf)ei[ung, bafe

bei ber Sanbtaggmat)! in SJiann^eim ©enoffe @ed" 196, ber 9lationaI=

liberale Sabenburg 198 Stimmen ert)alten f:)at, meil met)rere

2öat)Imann§maf)Ien faffirt roorben feien. '3)ie SSaf)I merbe an*

gefod)ten mcrben.

3ur SSer^anbhmg gelangt ^un!t 7:

^ier^u fd)Iägt ber D^eferent ^ebel folgenbe D^efolution uor:

„'^er 2Inttfemiti§mu§ entfpringt ber SJii^ftimmung gemiffer

bürgerlicher Sd)ic^ten, bie fid) burd) bie fapitatiftifd^e ©ntmidlung
bebrüdt finben unb jum %t)^ü burc^ biefe (Sntmidlung bem
it)irtt)fc^aftlid)en Untergang geit)eit)t finb, aber in $8er!ennung ber

eigentltd)en Urfad)e i^rcr Sage ben ^ampf nic^t gegen ha§

!apitaliftifd)e S5^irtt)fd)aft§fi5ftem, fonbern gegen eine in bemfelben

t)eroortretenbe @rfd)einung rid)ten, bie if)nen im ^onfurrenjfampfe

unbequem mirb: gegen ha^ jübifdje '2(usbeutertf)um.

tiefer fein Urfprung gmingt ben 2tntifemiti§mu§ 5U ^orbe=

rungen, bie ebenfo mit ben mirt^f(^aftlid)en mie poIitifd)cn

^itraidlung^gefe^en ber bürgerlichen ®efeüfd)aft in SSiberfprud)

fte!)en, alfo fortfd)rttt§feinbIid) finb. ®aber auc^ bie Unter:

ftü^ung, bie ber ^ntifemitismuS üorjuggrceife bd ^unfern unb

Ißfaffen finbet.

®er einfeitige ^ampf be§ 5Intifemiti§mu§ gegen t)a§ jübifd)e

^u§beutert^um mu^ not{)menbig erfolglog fein, meil t>i^ 2tu§;

beutung ber 9Jienfd)en burd) ben 97^enfd)en feine fpe^iefl jübifd^e,

fonbern eine ber bürgerlidien @efellfc^aft eigentf)üm;
Iid)e ©rmerbgform ift, bie erft mit bem Untergang ber
bürgerlii^en ©efellfc^aft enbigt.

®a nun bie So^ialbemohatie ber entfd)iebenfte ^einb be§

^apitali§mu§ ift, einerlei ob ^uben ober Si)riften feine 3:räger

ftnb, unb t)a fie t>a§ 3^^^ ^(^i, »5ie bürgertid)e @efe(I =

fd)aft ^ubefeitigen, inbem fie bereu Ummanbtung in bii

f05ialiftifd)e @efe[tfd)aft f)erbeifüf)rt, moburd) aller öerrfd)aft be§

5D^enfc^en über ben ?Jlenf(^en, mie aQer 3lu§beutung be§ S9^enfd)en
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biird) ben iöicn[d)en ein (Snbc bereitet luirb, tel)nt e§ tie

So5iQlbemo!ratie ab, ibre SIräfte im Kampfe gegen bic be*

fiebenbe etaatC'= nnb ®e[enfd)aft§orbnung buid) fa(fd)e unb
barnm mirfungelo^ lüerbenbc Stampfe gegen eine (Srfd^einung gu

jerfviittern, bic mit ber bürgerlid)en iSJcfeüfdjaft ftel)t unb fäÖt.

^ie So^ialbemofratie befämpft ben 3lnti[emitiemu§ al§ eine

gegen bie natürlid)e ©ntmidhing ber @e[ell[d)aft ge =

rid)tete SSetnegung, bie jebod) tro^ it)re§ reaftionären

(Fbarafter? unb unb er i^ren SßiHen [(^lie^Iid) reuotutionär
mirft, lueil bie non bem 5(nti[emiti§mu§ gegen bie jüDifdjen

.^apitaliften aufge'tie^ten fleinbürgerlid^en unb !leinbäuerlirf)en

ed)id)ten gu ber (Srfenntni^ fommen muffen, ha^ nid)t bto§
ber jübifd)e Slapitaltft, fonbern bie S^ap itat iftenflaf fe

übert)aupt il)r ^einb ift unb ba^ nur bie SSerrcirfltc^ung

be§ So5iaIi§mu§ fie au§ i^rem ©lenbe befreien fann.

O^eferent ^ebel: 51I§ ber ^arteiuorftanb uorigeS ^n^r h^n

^un!t „'iMntifemiti§mu§ unb SojialDemoJratie" auf bie 2;age§orb5

nung bes ^Berliner Parteitagen fe^te, na^m befonbers bie anti=

femitifd)e treffe mit (Senugtf)uung ^ft baüon: fie wie» barauf £)in,

ta^ bie offisieüe 33ef)anbhtng biefer ^-roge auf unferem Parteitage

bemeife, meiere 93ebeutung ber 5lntifemiti§mu§ in ^eutfd)Ianb ers

langt b^be. ©eroi^ t)at bie antifeniitifd)e ^emegung in ^eutfd)Ianb

eine gerciffe 33ebeutung erlangen muffen, beuor ruir un§ entfd)Iie^en

fonnten, baju Stellung 5u nehmen; aber bap bies gefd)iet)t, meil

lüir ben ^eri'en eine befonberS gro^e 33ebeutung beilegen, barin

bürften fie fic^, unb bie l)eutige S3cri)anblung mirb e§ ^offentIi(^

geigen, febr geirrt liaben. Sföir {)aben biefer ^rage gegenüber nur

getf)Qn, roas mir aüen neu auftretenben unb eine gemiffe SSebeutung

erlangenben 6rf(i)einungen auf fogialpolitifc^em unb öfonomifd^em

(gebiet gegenüber al§ ^-Partei tl)un muffen. @erabe unfere ^<artei

bat meniger als irgenb eine cerfudot, cor fold)en (Srfd)einungen bie

:Hugen ^u fd)Iie^en, fonbern fie l)at e§ fid) angelegen fein laffen,

fie genau auf it)ren 2BertE) unb il)re SSebeutung i)xn ju prüfen.

Sprid)t man uns üom ^Intifemitismu^ ats einer neuen ^»
fd)einung, fo ift bas ridjtig unb ntd)t rid)tig. SSerfte^t man unter

^2lnttfemitismu5 bie ^-einbfd)aft gegen bie ^uben mit bem ^kl
il)rer 53ernicf)tung ober menigftens if)rer SSertreibung, bann ift ber

'ilntifemitismus me^r al§ anbertl)albtaufenb Sat)re alt. 2öa§

mir aber I)eute unter Ulntifemitismus unb antifemitifc^er gartet

r)erftef)en, ift eine neue (Srfc^einung infofern, al§ fid) bie gegen ta^

^ubent^um gerid)teten feinbfeligen $8eftrebungen in einer politifd)en

^?artei ^ufammenfaffen, melcbe am öffentlid)en Öeben fid) betf)eiligt.

Xa^u !ommt, boB über bie $8ebeutung biefer SSemegung in unferen

eigenen Greifen eine gemiffe Unüarbeit \:)zxx]dit. Sßenige Sage cor

bem. ^^arteitage l)atte id) in 33erlin im VI. 2öal)tfreife t)a§ 9ieferat
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über bell je^t ftaitfinbenbeu "^^artcitag unb berüt)rte fur^ aud) bie|"eu

•il^uuft. S)a meinte ein ©enoffe, man lege ber h<x&)t eine uiel ju

gro^e 93ebeutung bei, ber "ülntifemitismuS fei nur ein '•^srobuft von

©d)lagn)orten, unb ber ^Beifaü, ber biefem 2{u§[prud) feiten§ eine§

2;fieile;^ ber fef)r [tar! be[ucE)ten SSerfammlung folgte, beiüiel mir,

\i'C\!^ ein nid)t ambead^ten^mert^er %\)<t\\. ber ©enoffen in bicfcr

^-rage nod) nid)t t(ar fief)t. SBäre ber 3Intifemiti§mu§ nur ein

^^robuft üon ed)Iagir) orten, fo Ratten mir un§ mit i^m gar nid)t ju

befdiäftigen. (ßuftimmung.) SBenn man ben ^ntifemitic;mu§ berart

abfertigt, bann ftef)t biefe 93ef)anblung auf berfetben ©tufe, oon ber

un§ bie Gegner lange 3eit abzufertigen nerfuc^t {)aben. (Se{)r rid)tig!)

3lud) ba f)iep e§, bie ©ojialbemofratie ift bIo§ ein ^robutt ber

5(gitatiou gerciffer 'ki^\\\^, mit bereu S3erfd)minben ober 3Tiunbtobt=

mad)ung o.\x.^ bie oogialbemofratie »on ber ^ilbfläd)e »erfc^minben

mirb. 'DcB biefe Stuffaffung total irrig ift, ^^oS^t'iK bie erbittertften

(SJegner an bem gemaltigen 2öa(^§tf)um unferer SSemegung unb

burd) fonftige (Srfal)rungen burd)meg erfannt. Heber (5rfd)einungen,

bie 2öiberf)aU in ben 3Raffen ftnben, über bie fann man nid)t

t)inmegge^en, man mu^ fie auf if)re Urfad}en f)iu prüfen unb xozwxk

bie Urfad)en ber ®rf(Meinungen er!annt mürben, mufe man nad) ben

?J?itte(n fud)en, burd) xo^{6)^ bie Uebel, bie jene (£rfd)einung er=

sengten, befeitigt merben fönnen. :^n le^terem fünfte ftef)en mir

ber autifemitif(^en ^emegurtg anberg gegenüber al§ anbcren @r?

fd)einungen. SSir !önnen ertlären, '^^'^ bie Uebel, bie ben 3[nti=

femiti§mu§ erzeugten, üerfdiirinben merben, aber nid)t baburd), \^a'^

ber ^ntifemiti§mu§ fiegt, fonbern babur»^, \)<x^ bie Uebel unb mit

ben Uebetn ber 5tntifemiti§mu§ felbft ^infäUig mirb unb beibe

t)erfd)minben. (©e{)r rid)tig.)

%tx 2Intifemiti§mu§, im ©inne be§ $5ubent)affe§ aufgefaßt, ift

eine fe{)r alte (£rfd)einung. ^on \izvci 2(ugenbUde an, mo 'tio^ alte

iübifd)e Dieid) r)ernid)tet, ^erufalem jerftört imb bie jübifd)C

93et)öl!erung au§einanbergefprengt mürbe unb fic^ über aüe Sänber

ber bamaligen ^ulturmett oerbreitete, \)<xi eine gemiffe antifemitifd)e

<3tri3mung ^la^ gegriffen. @d)on 2;acitu§ fprid)t fid) in feinen

„^Innaten" in ber feinbfetigften Sföeife gegen bie ^uben aui. %\z

l^uben maren in if)rem §eimatf)Ianbe bi§ ju i^rer 53ertreibung

ein mefcntlid) aderbau= unb baneben gemerbetreibenbe§ ^olf; al§

Ibanbeltreibenbeä S}oIf üon größerer SSebeutung finb 'tixz ^uben im

©egenfa^ gu if)reu Stammegoermanbten, ben ^^E)öni5iern, 2:i)rern

unb S^artf)agern, in ber alten ^ulturroelt nid)t aufgetreten, f)aupt5

fäd)Iid) mof)I meit tf)r Sanb nxd)t am Speere lag. ©I)ara!teriftif(^

ift aber, ba^ fie fofort na(^ SS)xzx ßerftreuung unb SSerbreitung

über bie alte ^utturroelt fid) grö^tentf)eil§ bem öönbel jumanbten.

©ie fonnten allerbingg aud) in eine auf ber ©ftauenarbeit beruf)enben

®efeüfd)aft§orbnung, mie fie bie aUe ^ulturmelt befa^, unb \ia

15
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fic auHcvbalb bicfev (5Jefeüfc^aft ftauöen, ai^ 5hbeiter nic^t ein=

bringen. %cv iocinhd wax fo bie einzig mögliche 33e[d)ättigung,

für ben übcrbie§ btc [emiti[d)e 3iaffc un^ioeifel^aft ftct§ eine gropc

natürlid)e iilnlage bcfeffcn i)at. <Bo treiben ja bie ^uben überiuiegenb

überall .S>aubel bi^^ auf ben f)eiitigen Sag bort, luo fic aU !(eine

^Ulinorität iPol)nen: aber bort, loo fie maffcn^aft nebeneinanber

leben, joie in Ungarn, ^olen, ©ali^ien, Üfjeilen oon Oiufelanb, t)aben

fie fic^ aud) in ber 9Jief)r5at)I bem ©eiuerbebetrieb unb fetbft beni

^L'anbbau ^ugeioanbt unb jioar loeit fie mupten, benn ade tonnen

ni(±)t t)anbeln, unb fo liegt bort nur ein kleiner 3;f)eil oon i^nen

bem ^anbel ob. 2)ort wirb bie S^affe ber arbeitenben ^uben uon
jübifc^en S^apitaliften unb Unternet)mern ganj ebenfo fd)amIo^ an^-

gebeutet, lüie bie d)riftlid)en ^Irbciter im (^riftIicE)en CSuropa uon

d)riftli(^en unb jübifd)en 2Iu§beutern ausgebeutet toerben. 9htr

100 bie :^uben me^r in ber Vereinzelung leben, loie in ^eutfd)Ianb,

100 auf 50 5[Ri[lionen (Siniüot)ner etioa 500 000 ^uben fommen, t[t

if)re §auptbefc^äftigung ber §anbe(. 2)iefe ©ntioicflung tft nun
burc^ bie Umftänbc, im Saufe oon faft 2000 ^at)ren, im tjöc^ften

9JiaBe begünftigt loorben. Tlit 5Iu§na!)me ber ®(an,^periobe im
muf)amebamfd)=arabifd)en dleid} lourben bie ^uben bi§ in bie neuefte

3eit burd) bie ©efe^gebung gefliffenttid) oon jeber anberen 53e=

fc^äftigung auegefc^toffen. ^ubäa loar befanntlid) bie SBiege

be§ (5t)riftentf)um§ ; fef)r balb aber trat ba§ &^riftentt)um in ^einb;

fd)aft jum 5ubentt)um. 3lnbrerfeit§ marcn bie ^nhzn oon tiefem

,^a^ gegen bie Gtiriften erfüüt, loeil ein 2:f)eil ber erfteu 6E)riften

^uben rcaren unb bie l^uben jene al§ räubige <Sd)afe, at§ ^i(b=

trünnige oon i^rem ©tauben betrad)teten unb fie oerfolgten.

iUimmt man bier^u bk 2)arfteUung ber d)riftlid)en ^irc^e oon ben

Sßerfotgungen unb bem Äreu^eStobe ®f)rifti, h^n bie ^uben oer^

antasten, fo ift e§ !Iar, ba^ biefe§ bie 9JJaffen oom 9)KtteIalter bi§

t)eute bef)errid)enbe religiöfe 9J?onient not^ioenbig ben ^ubini)a^,

loenn ni(^t f)eroorgerufen i^at, fo boc^ bebeutenb üerfd)ärfen mu^te.

%a^u fommt bie Sibneigung, bie zmifd)en SRenfd^en oerfd)iebener

yiaffe, namcntlid) bei 9)lcnfd)en auf niebriger Slulturftufe, aügemein
t»orE)anben ift. Unb eine Verfc^iebenl)eit ber ütaffe befte^t ,3mifd)en

hm ^uben unb ber übrigen ^öeuolferung. 2öir fefjen ja, wie
noc^ t)eutc ber 9lational()a^, ber milber a(§ ber ^affent)a^ ift, oon
ber ^ourgeoifie gefc^ürt, tief eingeiour^elt ift, ha begreift fid) um
fo lei(^ter bas 33orbanDenfein beö Oiaffent)affe§. ®» I)anbe(t fid)

eben um jioet in i^rem (£l)aratter unb if)rem ganzen 2Öefen grunb^

t)erfd)iebene klaffen, beren @runi)üerfd)ieben[)eit burd) 2000 ^af)re

t)inburd) bis beute aufred)t erhalten raorbeu ift. .^at bann gar
ber unter einem anberen 3?o(!e lebenbe :oube ba^ S)ialf)eur, burc^

fein 2Ieu^ere§ aufzufaüen, fo ba^ man ibm geivifferma^en fdion

an ber Si^afe anfielt, ba^ er ein ^\xb^ ift Oöeiterfeit), atfo im
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büfen Sinne hi§ 2Bürte§ alö ein ®efenn5eic{)ncter an^efeljen inivb,

fo begünfltgt bie§ nod) bie Üiaffenfeinbfeligteit.

(S(i)einbar mit Üied)t weifen bie ^itntifenüten ben ^^uten vox,

ba^ fie eine ben ©eruianen befonbevg feinb[c(ige 3ia[fe feien, mit

bcfonber» nnangenet)men Öiaffeneigeut{)ümlid)feiten, lüeil fie fonft

it)re 3lbfonberung unter ber (^riftHd):gcvmanifd)en ©cfetlfdiaft bod^

nid)t faft jiüeitaufenb ^at)xe ()ütten aufreiht l)alten fönnen. Ajievbci

aber luirb nergeffen, t)a^ bie ^uben bi§ in bie neuefte 3cit ge =

^lüungen luurben, uon ber übrigen SSeoöIferung getrennt ,^u leben, e§

fei benn fie gaben i[)ren ©lauben auf. %uxd) i)a§ gan^e a)httelalter

Beftanb eine in if}ven @in5elf)eiten n)ed)felnbe, aber im ©anjen bauernb

feinbfelige ©efe^gebung gegen bie ^uben, bie fie üöüig unterbrürftc

unb gur Söereinfamung gerabeju jiüang. Unb biefer taufenb=

jät)rige ^rud i^at auperorbentlid) bm engen 3ufö'"'»ßnfd)In&
unter i£)nen geförbert. ^Ifo bie ©efe^gebung be§ 9JiitteIaIter§ t)at

von üornf)erein gegen bie ^uben fdiiüer gefüubigt unb bamit roiber

t>zn SDSiüen ber ©efc^geber bie @rfd)einungen begünftigt, bie nad^

meiner Sluffaffung f)eute an h^n ^uben, objeftio betraci)tet, oft mit

UnrecE)t getabelt merben. 2lu^etbem l^aben t)äufig bie tieftigftcn

unb gemalttf)ätigften ^ubenuerfolgungen ftattgefunben, fo in ber

3eit oon 1198 bi§ 13B1 nicf)t meniger al§ 52 größter 2trt. 2ln

biefen $ßerfoIgungen ^aben fid^ alle bebeutenben ©täbte 2)eutfd^*

Ianb§ jener 3eit o^ne 2lu§nat)me beti)eiligt, fo ^öln, ÜJiainj, 9^ürns

berg, 2Iug§burg, ^ranffurt am Tlain u. f. lu. u. f. m. Unb c§

maren ntd)t ^Verfolgungen, mie mir fie 3. ^. unter bem 2lu§naf)me-

gcfe^ gegen un§ fennen gelernt f)ahin. ®ie ^uben lüurben megeu
il)reg ©Iauben§, megen if)rer Ü^affe unb namentlich megen it)rc§

SSermögeuy üon §au§ unb ^of vertrieben, beraubt, au§geptünbert,

^raufam mi^f)anbelt unb fet)r oft ermorbet. ^n manchen biefer

:3ubenüerfoIgiingen betrug bie 3«^!^ ^^^ Opfer bi§ gu jel^ntaufenb.

3d) gefte^e, id) faiin eine gemiffe ^emunberung nic^t unterbrürfen

für eine Oiaffe, bie tro^ aü biefer fur(^tbaren ^Verfolgungen fic^

bennod) in if)rer Slrt meiter entmidelt unb felbftänbig aufrcd)t

€rf)alten ^at; eine (grfd)einung, bie außer hü ben ^uben nur noc^

bei einem 58oIfe in ber ®efd)id)te, ben 3^9^1111^1^"' ficf) S^iöte-

(§eiter!eit.)

©ingen biefe ^e^en unb ®emalttf)aten oft unter ^iüigung
unb Unterftü^ung ber geiftlid)eu unb meltlid)en Dbrigfeit oor fid),

fo mar anbererfeit§ bie meltlid)e Dbrigfeit geneigt, b^n ^uben gc=

TDtffe SSegünftigungen einzuräumen. 2)ie ^uben maren, meil feinem

beutfd)en ©tamme angef)örig, ber !aiferlid)en ©d)u^f)errf(^aft unter=

fteüt, fie galten at§ „be§ f)eitigen römifd)en 9^ei(^§ Ä'ammerfnec^te"
xinb maren alg fold)e gur 3tti)lung eine§ beftimmten jäf)r(ic^en <3c^u^=

gelbe», be§ fogenannten Subenfd)u^gelbe§, »erpfliditet. 3}erfd)iebenc

^aifer geftatteten ben ^uben, um i>a§ ©d)U^g?Ib cr!)öt)en ju fönnen,

15*
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ton bcni luni ibncu iicvliel)eucu®elbc boppelt fo f)oI)en3inö 5unel)ineiv

al§ bicig [onft imd) ben be)te[)enben 3J!erorbnungen über bie 3^"^=
b€fd)rdn!inuicn suläffic; luar. 2Öud)ev, b. l). 3i"ffnnel)iucu trar ur=

[prünglid) übcvl)aupt üon ber !att)ülifd)eu Äird)e ucrpönt unb galt

qI§ uui^rinlid). S)a§ 33erbot be§ 3i"^ne:^men§ wax aber, fobalb

Kapital fid) 311 bilben begann, unbur(^füJ)rbar. Unb al§ bie ^ird)e

felbft in ben ^efi^ uon 5l'apital imb liegenben ©riinben fam, bie

Ic^teren fic 3U i)erpad)ten anfing, b. I). al§ fie begann, felbft 2ßud)er

ju treiben, ba ivar i^r eigenes ^ntereffe gegen ba^^ 3]erbot bes 3^"'^=

nel)men§ gerid^tet. ^e^t mürben SJiajimalfä^e für bie 3^"^"«^"^^
eingeführt, alfo 3in§befd)rän!nngen, wie fie bi§ in bie neuefte 3eit

beftanben f)aben, nnb :t)ie fie bie SIntifemiten je^t mieber einfütiren

möchten. SRit bem erl)«31)ten Qu\§, bzn hk l^uben nehmen bnrften,

er^ö^te fid) aber aud) iia^ ©d^u^getb, n)eld)e§ bie ^aifer erf)iclten.

2)iefe begünstigten alfo ben äöud^er ber ^nben, be§ eigenen $8or=

tt)eil§ loegen. ^nxd) ba§ ganje 3}littclalter i)inburd) galten für bie

©tellung ber ^ubcn in S)eutf(itanb folgenbe ^auptbefd)rän!ungen

:

©ic burften feinen ©runbbefi^ erwerben ober befit;en; fie bnrften

fein ^anbmcrf betreiben; fie raaren unfäf)ig crflärt gur "^Uusübnng

politifc^er 9ied)te; fie waren belaftet mit befonberen 2lbgaben; fie

wnrben ge5n)nngen, in beftimmten ©tabttt)eilen ober befonberen

2;örfem ^n wot)nen — ha§ befannte @f)etto, wie e§ nod) bi§ cor

wenigen :3öt)r5ef)nten in 9^om beftanb —
; fie mußten äußere ^enn=

^eidjen tragen, bie d)arafteriftifc^e 9^afe alg ^enn5eid)en genügte md)t

(^eiterfeit); fie bnrften (S^riften nid)t ef)elid)en, fie wnrben alfo,

wenigften§ gnr legitimen Fortpflanzung, inner{)a(b if)rer eigenen

Üiaffe gejwungen; 6f)riften burften bei ©träfe feinen jübifd)en

%x^t nehmen; d)xiftlid)e §ebammen burften jübifd)en 2Ööd)nerinnen

feinen 93eiftanb leiften. ©0 war ben ^uben alfo t)on ©taatS wegen
Don aUen Seiten ba§ ©tigma als 58erl)e^te unb ®eäd)tete auf=

gebriicft. Sliefe ^efd)ränfungen beftanben 3. $8. in ^-ßreußen im
2öefentlid)en big 1812. ^a erging, unter ber 9'^ad)wirfung ber

52iebcrlagen oon 180G unb ber biefen folgenben neuen SIera, eine

Sßerorbnung, burd) weld)e bie ^uben gur 5tusübung bürgerlid)er

©eiuerbe, jum f)öf)eren Sef)ramt, ^um ^rieg§bienft mit bem Stnfprud)

auf ^Scförberung, ^um l'anbbau unb gum ©runberwerb gugelaffen

werben foüten! Stber obg(eid) biefe ^erorbnung ©efe^esfraft ()atte,

blieb in ben näd)ften ^ai)x^zl}nUn ber tf)atfQd)Iid)e 3uftanb für bie

Suben ber alte. ?cod) 1833 ftimmten bie Sanbftänbe ber ad^t alten

preuyifd)en ^^l^rooinjen, in ben t)on if)nen über bie Sßirfung be§

^biftg Don 1812 eingeforberten @utad)ten, fämmtlid) barin überein,

bap eine wefentlic^e ^ilenberung in bem S3ert)ä[tni^ ber ^i^^ß" 8"^^

übrigen SSeoöIferung nid)t eingetreten fei, unb fie fprad^en fic^ g(cic^=

jeitig für 2tuff)ebung biefer neuen Freiheiten unb für (Sinfü^rung

alter S8efd)ränfungen au§, insbcfonbere für ba§ 33erbot, öciufir-
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t)anbel 511 treiben, (^rifttic^e ^ienftboten 511 I)a[tcii, (33vunbbefi^ ju

cnoerben imb (5t)renämtet ju bettetben. 3(iic^ ha^ 3(pot^cfer;

geraerbe [oüten fie nid)t betreiben bürfen nnt) t)a§ ®aft* unb
@d)anfgeiricrbe nur für if)re eigenen @Iauben§genoffen. :^n ber

§aupt[tabt $8ev(in raar uon 1812 bi§ 1833 fein ^ube in ber <BtahU

Vertretung ober im ©tabtrat(), ein 3^1^^"'^/ ^^^ »^^c ^Intifemitcn

von {)eute befanntlid) aU- ibr ^beat anfet)en. (Sr[t 'öa§ ^abr 1848

f)atte für bie ^uben gro^e ^öerbefferungen in fo^ialer unb poIitifrf)er

S3e3ief)ung im befolge. SBenn bie ^uben fid) au aßen neuen

JReformbeftrebungen, raie an ber Dieoolution bci^i^o^^^^senb bc=

tf)eitigten, fo erflärt fid) biel ooüfommen au§ ibrer ©teüung al§

ge!ned)tete, unterbrüdte Diaffe in ©taat unb ®efeüfd)aft. 31I§ bie

9^ea!tion gefiegt batte, ging man al§balb, unb jraar 1851 im
preu^ifc^en öerren()aufe, raieber gegen bie ^uben cor. '^fJlan be=

antragte ben ^ilrtüel 12 ber ^Serfaffung, @en)äf)rteiftung ber f^rrei^eit

be§ religiöfen 93e!enntniffe§ unb be§ @enuffe§ ber ftaatsbürger^

liefen 9\ed)te, für bie ^uben unb aße 9'^i(^tct)riften ju befeitigen.

©ie foüten nid)t 3J?itgIieber be§ Sanbtag§ merben fönnen unb
t)on ric^terUd)en unb allen mit e^efuticer ©ematt befleibeten 5temtern

au§gefd)Ioffen fein. 2)iefe foüten au5fd)Iiep[id) htn ^tnge^örigen

ber anerfannten cbriftlid)en ^ird)en- oorbebalten bleiben, tiefer

Antrag mürbe geftettt unb r)erf)anbflt ju einer Qtit, wo ber an*

crfannte ^'üf)rer De§ §erren{)aufe§, ©tal^l, felbft ein ef)emaliger ^ubc
mar; er f)atte fic^ taufen laffen! (^eiterfeit.) S^er Eintrag fiel jebod),

unb burd) bie neuere ©efe^gebung nac^ ^egrünbung be§ 9^orb=

beutfc^en ^^unbe§, bejiebcntlic^ be§ ®eutfd)en dlzid)§, finb auc^ bie

legten ftaat§bürgerlic^en 95efd)rän!ungen für bie ^uben aufgebobcn

morben. §cit nun bie taufenbjäbrige @efe^gebung gegen tie l^uben

unb if)re beftänbtge 9}?a^regelung nid)t erreicht, ma§ fie erreid)en

foüte, fo mu^te bie§ für bie ^ubenfeinbe ein 58emei§ fein, t>a^

if)re 33eftrebungen nid)t burd)füf)rbar finb, fetbft menn fie einmal

jur x>J?ad)t gelangen fotiten, moran gar nid)t .5U benfen ift.

^n ben erften ^a{)ren be§ ®eutfc^en 9^eid)§ mar cbaratteriftifd^er

SÖeife von einer antifemitifd)en (Strömung in größerem Umfange
nirgenb§ ztw(\§ bemer!bar. (Srft 1877 trat biefe S5ercegung aU
poliiifd)e ©rfd)einung öffentlich auf, al§ in ^öerlin ©töder fid) ju

if)rem 2öortfübrcr aufmarf unb fie guerft organifirte, raorauf er

nod) ^eute befonber§ ftotj ift. S)iefe ©rfd^einung aber mar bu
natürliche 5Birfung unb 3?ölge ber öfonomifd)en ^iiftünbe, in meiere

^eulfd)tanb burd) ben großen ^rad) üon 1873 getaugt mar. (©ei^r

richtig I) tiefer b^^tte eine allgemeine ^epreffion ^^xb^xQ^\\xf)tt.

5J)ie in§ Seben gerufenen inbuftriellen 9iiefenunternel)mungen maci)ten

burcf) il)re ^robuttion aud) bem öanbmerfer furd)tbare äonfurrenj

;

je^t jum erften ä)^ate fing innerl)alb be§ fleinen unb mittleren

(Semerbeftanbeg allgemein ha§ @efüt)l fid) 3U regen an, ba^ e§ mit
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i^in abirävtö gcf)e. 1)k gro^e ^i-ü)"perität§epod)e bei* erften

fiebriger :5nl)ve, t)ic größte, bie mir jemals gc[)abt ()aben, luirb nie
roieberfommen, lueil aQc ^orbebingimgcu ba^u für immer üorüber

fmb. 311^ bie äRittelfd)id)ten nun in bicfe beben!Iid)c öfonomifd)e

Sage gefommen unb fi(^ it)rer beiüu^t gemorben luaren, fingen fie

natürlid) and) an, narf) beiu Söarum 511 ior[d)en. 9hin ift ja gan^

unbcftreitbar, bap bie i^i^^^" — icE) fprecf)e bier immer nur von
bcr großen SRajorität berfelbeu — nad) ©rlangung ber ooüeu
(5)Ieid)bered)tigung unb in ^olge ber neuen rcirtf)fd)aftUc^en unb
fo^ialen ©efe^gebung bc§ 9lorbbeut[d)en iBunbeg unb be§ ^eutfd)en

9ieid)§, bie ber fapitaliftifd)en ©ntiüicftung ungeahnte neue JBabnen

eröffnete, at§ l)anbeltreibenbe unb fapitalfräftige Öeute bei biefcr

@ntir)icflung im 5?ürbergrunbe ftanben. ^a^n tarn, t>a^ ber ^ube
in ber 2trt, lüie er 3U t)anbeln oerfte^t, bem ©Triften meiflen§ über=

legen ift. Unjireifel^aft geid)net ba§, was man Sci)acf)er nennt,

einen 2;i)eit ber ^nhm befonber§ au§. ^er ^ube üerfte^t ju

rechnen, er begnügt fid) auc^, menn e§ fein mu^, mit bem ilcinften

©eroinn, er t)anbelt ferner mit einer Un^aE)! uon fingen, bie anbern
n)iTtt)Io§ ober unfd)einbar, i)ielleid)t gar üeräc^ttid) er(d)einen.

SSiele jübifd)C ßapitatmagnaten i)ahm entmeber perfönlid^ oberburc^

it)re legten S3orfal)ren burc^ biefe ^2trt ©d)ad)er bie ©runblage für

ibre f)eutige Stellung gefd)affen. ^tüe biefe Umftänbe in ^Berbinbung

mit ben crmäf)nten (2tammeSeigentl)ümIi(^!eitcn ber ^ti^^" ^^^

roirften, ta^ ber 2{ntifemiti§mu§ suerft in ben f)anbeltreibenbeu

Greifen SSoben fanb; ber ^a$ rtd)tete fic^ gegen ben ^uben al§

^onfurrentcn.

3;batfäd)(id) ift ha§ 3u^^"tf)um in einer großen Utnjatil non
^anbelgjrceigen ber entfdjeibenbe ^aftor geworben. ®§ ift maj?;

gebcnb für ben öanbel mit HJianufafturmaaren im loeiteften ©inne,
e§ bef)errfd)t ootüommen in meiten ©egenben ^eutfc^lanb^ bm
Raubet mit ^(grarprobuften aüer 2lrt, fo in ^effeu^S^^affau, ^aben,
Württemberg, l^orbbariern, @Ifa^;8otl)ringen, St^üringen u. f. w.
^m „^^ormärts" bemerfte jüngft ein ©enoffe ganj rid)tig in einem

3IrtifeI über bie Urfarf)en be§ 5(ntifemiti§mu§, für ben S3auern

feien Äapitaüit nnb ^ube ibentifdjc SSegriffe. 2)a nun bie gan^e

öfonomif^e (Sntioicflung ben SSaucrnftanb immer mcf)r jurücf unb
gu ber (Sinfic^t gebrad)t i)at, ba^ tro^ aller fi^önen ^erfpre(i)ungen,

loclc^e il)m bie politifrf)en ^^arteien 3at)r5ef)nte lang gemad)t f)aben,

feine materielle Sage immer fd)led)ter mirb, bn^ er unrettbar oer*

loren ift, menn il)m nirf)t balb ^ilfe gebra(^t mirb, fo bctt er fic^

bereitmitligft benen in bie 2lrme geworfen, bie it)m jurufen: ©d)afft

ben Suben an§ ber 2öelt, bann loirD für (Sud) bie ^eriobe be§

SÖoblfeins uneber anbredjenl Tlit biefem einfad)en ^Kc,5ept arbeiten

bie antifemitifd)en Demagogen. S^atürlid) ^at ber Kleinbauer, ber

ßleingeirerbe= unb öanbeltreibenbe nid)t i'uft in biefem Kampfe
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iinter5U9et)en, er [iel)t in beut feinen iRetter, ber i^m in feiner 9ioii)

einen (&trof)i)alm t)inf)alt. 2öaö un§ in biefen Greifen bie '2Igitation

fo erfrf)mert, ift, bafe lüir al§ et)rlic^e Vente if)nen fagen muffen:

2öir f)aben feine Heilmittel innerhalb ber I)eutigen ©efeUfc^aft, @ii^

auf bie Xauer ju retten. iSe^r richtig!) ©o wirb benn unfer

^iMn^ang in biefen Sd)irf)ten 5unäd)ft ein fd)ir)ad)er fein, lucnn aud)

©enoffe S^a^enftein mit feiner 33et)auptung Unrecf)t !)at, ba^ wix

feinen einzigen iüirf(id)en '-Bauern in ber ''-^artei f)aben. 2(ber lüir

fönnen fie mdjt mit 33erfpre(^ungen locfen, uon benen mir roiffen,

ta^ fie unausführbar finb. ^ie§ t{)un aber bie 2tntifemitcn. Söir

mürben, folgten mir if)nen, ju 2)emagogen gemeinfter ^rt t)^xah'

finfen. ^a§ finb öcmptgrünbe, bk bem 2(ntifemitiemu§ beim

5öauernftanbe S8oben uerfd)afft f)aben.

^ie Sat)I g'uSangers in einem rein bäuerlid)en meftfä(ifrf)en

Greife, bie ^eftrebungen ber ^auernbünbler, t>a§ aQe§ finb Sßirfungen

ber ©rfenntnife, ba^ nad) SJZeinung biefer 'ülbtrünnigen ba§ 3^"^^^^"

für fie auf öfonomifc^em ©ebiete feine ©c^ulbigfeit nicf)t getrau

\)at. %a§ ift jugteid) ein 53emei'3 auc^ bafür, ta^ aurf) biefe frf)ein=

bar retigiöfe Partei einen iDf onomifc^en, einen materiali=
ftifd)en Untergrunb tiat.

2ßenn f)eute ber Söauer feine ^robufte üerfauft, Kartoffeln,

©etretbe, §opfen, 2abaf, SSein, mer finb bie S^äufer? ^uben.

^er Ieif)t if)m bie Kapitalien, mer fauft unb nerfauft fein 53ief)V

^uben. %a muffen benn antifemitifd)e (5rfd)einungen ^u -läge

treten. Sßie ber 33auer, fo teibet ber Kleiugemerbeftanb unter ber

großartigen fapitaliftifd)en ©ntmicflung, bie in ®eutfd)[anb feit

1871, ^örf)ften§ uergteirfjbar mit ber norbamerifanifd)en ©ntmicftung,

^^(a^ gegriffen I)at. 2)iefe (Sntmicflung ift ja tängft fomeit ge=

bief)en, ba^ ba^ ^a^itai in Konfurren^ mit firf) felbft tritt, baß ber

große Kapitalift ben mittleren unb fteinen totfd)[ägt unb auffrißt.

3)er <Sd)u^50Ü, ber gerabe jur üiettung oon öanbmerf unb Söauerns

ftanb beftimmt fein fotite, ^at in ben testen 15 ^afjren bie ©nt-

midlung ber ©roßinbuftrie außerorbent(td) begünftigt. Unfere Kapi=

tatiftenflaffe, an§ menigen 5ef)ntaufenben non Köpfen befteJ)enb, bz-

f)ii(t jäf)rlid) fid)er gegen 2000 SJZiüionen ?n^arf übrig, bie in neuen

Unternebmungen angelegt merben. Unb nun tritt aud) auf bem
©ebiete ber ^nbuflrie ber ^vib^ in Konfurren,5. 2)ie fabrifmäßige

6d)uf)mad)erei, bie ©d)nciberei, ber ^anbel mit Kleibern, neuen unb
alten, bie 2;ud)fabrifen 2C. liegen me^r ober meniger in b^n §änben
Don ^uben. "^^er ^ube, ber al§ @roßf)anDe(treibenber eine .9JJenge

fteiner i^anbmerfer befd)äftigt, ber al§ Kapitalift en gros, al§

'2lu§beuter aud) auf biefem ©ebiete auftritt, muß natür(i(^ aud)

unter feinen Konfurrenten ben ^[ntifemiti§mu§ f)en)orrufcn. Unb
fommt nun ein antifemitifd)er 5(gitator in bie ^anbmerfer^, in bie

33auernfreife unb ruft: ©d^afft bm l^uben meg, bann roirb ©ure
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Sage eine aubcre feiul fo glaubt man i[)in. Uufevc ßlcingeiücrbc«

treibent»en, unfere ^anbleute, beren ^bealc in bcn 3^1^^^^^^" ^^^

"i^crgangenbeit liegen, fallen an\ [oIrf)e $yerfpred)ungen ^in*

e^i. Sie folgen in itjreni '2)range, um jeben ^'^h'eig gerettet 511

werben, blinblingg ber 2lufforberung ber ^itntifemiten, bic it)nen

fagen: tretet nur für un§ ein, \m\)lt un§, bann luirb ^ndf
fic{)er gel)olfen werben, ^n 55er %i)at, luenn irgenb wer mit Un=
ueifcf)ämtl)eit unb Unr)erfrorenl)eit fonbergIeid)en t)m Sßät)Iern

^?erfprecl)ungen mad)t, fo finb e§ bie antifemitifd)en Agitatoren.

(S:ux ©o5iaIbemofrat bürfte bergleic^en nid)t magen; er würbe uon

feinen eigenen ^arteigenoffen mit bem 55efen aus ber 3]erfammtung

gefegt. (Öebf)afte 3"flii"tt^""9) 2öir fel)en weiter, bafj Staat unb

Kommunen große Lieferungen t)on airbeiten ader 3lrt üergeben.

SBer fann allein billig, rafd^ unb maffen{)aft liefern, wer vermag
ta§ iKot)material billig einjufaufen, weil er i)a§ Kapital in 2Raffc

jur Verfügung i)at'- @» finb oft genug nur^uben! Sie bekommen
natürlid^ bie Lieferungen übertragen. Brüden fie nun, wie auc^

natürlidf) ift, bie öctnbwerfer, fo wirb h^i biefen ha^ @efül)l be§

^affe§ unb ber 5einbfd)aft nid[)t gegen ben Slapitaliften, fonbern

gegen t^n ^uben auf ben §i3^epunft getrieben.

'JSefentlid) au§ bemfelben ©runbe, wie bei ben dauern unb
^leingewerbetreibenben ^at ber 2lntifemiti§mu§ in ben Streifen be§

$)anbel§ftanbey 2Inl)ang gewonnen. Aber ber Antifemiti§mu§ reid)t

nod) üiel weiter, ©ro^c Greife unferer üöeamtenwelt finb Antifemiten.

öin erl)eblid)er 2;ljeil ift in ^olge fd}led)ter S^e^a^lung unb in ^olgc

ber ülnfprüi^e, bie an fogenannte§ ftanbe§gemäBe§ Auftreten geftellt

werben, gezwungen, Sd)ulben p mad)en, unb biefe mu^ er beim

2Öud)erer, beim öctl§abfd)neiber mad)cn; er fann fid)ere Garantien

niiijt gewät)ren, weil er in ber Diegel leinen 33efil3 l)at. 'Olad) bem
wirtl)fd)aftltd)en ©runbfa^, ba^ einem größeren JKifilo aud^ ein

größerer ©ewinn gegenüberfte^en muß, eine Sljeorie, bie nid^t iin

^ube, fonbern bie bürgerlid)en Defonomen, unb in ^eutfc^lanb mit

großem Sf^ac^brud 3d)ul5esieli^fd) gelel)rt Ijaben, finb bie 3^"[^ii

bol)e; e§ finb 3Bud)er3infen. ^ie 2i?ud)erer finb aber wieber jum
gropen 2l)eile ^"'^ßi^- 3Wit Unre(^t fagt man ben ^uben nac^,

fie feien feig, ^ein SD^enfc^ ri§£irt mel)r al§ ber ^nb^; in ber

•Öoffnung auf l)öl)eren @ewinn betreibt er mit S3orUebe biefe @e=

fd)äfte. Sßir fe^en gerabe je^t wieber an ben ©pielerpro^c^ in

-Öannooer ein äl)nlid)es Sd)aufpiel; e§ finb 3"^^^^/ allerbing§ ^n;
bioibuen ber rerlommenften Art, hiz bie -öauptroüe unter ben An=
geflagten fpielen. ^n einer üerfc^ulbeten ^eamtenfd)aft fa^t be=

greiflid)erweife aud) ber Antifemiti§mu§ Söurjel. Aud) lä^t fid)

unter ber ^aljne be§ Antifemiti§mu§ feitens ber ^Beamten unter

Umftänben Dppofdion treiben. {©et)r rid)tig!j (S§ ift bie ftaatlid)

erlaubte Cppofition, bie fonft ben 33eamten unmöglid) ift. ©r barf
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^ö(i)ftcn§ in fonferuatiueu ober antifeniitifcf)eu ^erfaimnlungen auf=«

treten, fonft nirgenbei. Unb ba e§ in erftcren in ber JKegel ent*

fc^tic^ langineilig ^uge^t, bei b^n 3Intifemiten aber c§ Diaban unb
Slufregiuig giebt, fo äie()t er bie (enteren uor; e» lüirb bort auc^

feiner Sot)atität unb ^önigc^trcue, bie er jur <Sd)au tragen mufi,

!ein 3i^^^^9 auferlegt, (ößiterfeit.) 'i(u§ ganj äf)nlid)en Urfac^en

ift ber 3lntifemiti^mu§ in bzn Dffijiersfreifen unb im ^eubalabet

oertreten. Unfer ^unfertt)um ift t^eilitieife burd) 33evfd)rcenbung§=

furf)t, tt)eitiüeife aud) burd) feine gefeüfd)aftlid)e Stellung, bie e§

ju ausgaben über feine SDIittcl nötl)igt, gezwungen, bem ^iöuc^erer

in bie öänbe gu fallen. @rft borgt ber ^ube, bann tritt er at§

Käufer ber D^ittergüter auf, oft wirb er felbft 93efi^er unb ner-

mef)rt fo bie ©rünbe, baB ber g'ß^^'^I^'^ßi fic^ ^"^ antifenütifd)en

fiager befinbet. ^a§ üer^inbert freitid) nid)t, ba^ ber f)od)ebc[=

geborene SIblige oft nad) einem jübifd)en ©olbfifd) angelt, um burd)

bie $)eiratl) mit il)m feine brüd)ige (griften.j ^u retten unb ba§ alU
^Ibelsiuappen frifc^ ju uergolben. (i^ßiterfeit.) 2öer bie 9)^emoiren

tjon 9Jiori^ 93ufd) gelefen l)at, wirb fid) eine§ braftifd)en SGBorte§

oon ^i§mard entfinnen, ba§ id) aiie 2tnftanb§riidfic^ten l)icr nid)t

n)ieberl)ole. (i^eiterfeit unb <3e^r gutl) dlod) ein Glement ift anti*

femitifd) unb fogar in ber Bewegung einftußreid), bas finb bie

©tubenten. ®iefe finb l)eute ^unt größten 2:l)eil ^ilntifemiten. ^uc^

fte finb e§ au§ materiellen Urfac^en, obgleid) ba§ auf ben erften

31nblid unirtal)rfd)eintid) erfc^eint. 3ie finb fogar auf bie ^uben
am meiften erbofi. Xer ^onfurren^fampf fpiclt l)eute aud) inner*

l^alb ber @elet)rten!reife, ber Greife mit Ijö^erer 33ilbung, eine ein«

flupreic^e Üfoüe. Sd)on in ber erften Sluflage meine§ ^u(^e§

„'2)ie ^rau" l)ahQ \d} bavauf liingeiüiefen, ba^ mir, mie an einer

Uebcrprobu!tion an Söaaren, fo aud) an einer fotd)en an ^n^
tcßigensen leiben. Unfere fleineren ©emerbetreibenben, unfere

mittleren Sauern fällt e§ fel)r l)äufig nid)t met)r ein, i^re Sööne
^anbmerfer ober SÖauern werben gu laffen. ©ie lüiffen, ba^ bah^i

nid)t§ me^r l)erausfommt, fie füllen, ba^ fic 9J?ü^e ^aben, i^re

eigene @riften,5 no(^ aufred)t ju erhalten. 2Rit bem ^lufmanb

i^rer legten Gräfte laffen fic i^re ©öl)ne ftubiren, bamit biefe nad^s

^er in bie ftaatlic^e, in bie 58eamten!arriere gelangen ober al3

^lerjte ober Quriften il)re ©j-nftenj l)aben, ober al§ 2lrd)iteften,

ß^cmifer, ^t^S^^iißi^^^c 2C. bei öffentlichen ober inbuftriellen Unter*

nel)mungen eine öeben§ftellung finben. 3lber auf allen biefen @e*

bieten ift in ^yolge be§ großen 3iifi"ffß^ ^^^^ Ueberangebot von
Gräften üorl)anben, ba§ mit ber 9^ad)frage im fd)reienbften SD'^i^-

ocrl)ältni$ ftclit. 6l)arafteriftifd) bafür ift, bafe, mäl)renb in ber

^ultur!ampf§5eit in ^olge ber ^ilbnetgung ber 3öl)ne ber 33our*

geoifie, ©eiftlic^e ]u werben, ein füf)lbarer "»^farrermangel cor*

Rauben mar, man fid^ je^t roieber „ber 9^otl) gel)ord)enb, nid^t
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bem eigenen Xriebe", lueil aüe übrigen ^äd)er überfüüt finb;

bem ©tubiunt ber ^l)eo{ogie jugeiuaiibt f)at, foba& i)eute alle

"I^TarrtteUen lüieber befe^t finb. iöei ber ®ot)If)aben^€it unb bem
iKcid)tI)um ber ^uben, bei if)reni unleugbar üorbvinbcncn gei*

fügen Streben nad) t)ü[ierev ^ilbung fd)icfcn fie if)re ©öt)nc aud>

jabireid) auf bie Uniüerfitäten, unb fie ftubiren ^ura, STiebi^in :c.

®arin erblirfen unfcre „germanifd)fn" ©tubenten eine fef)r unUeb=

fante, unangenehme ^onfurrcn^. S)ie allgemein befaunte 2;l)atfad)e,

i>a^ bie l^uben fid) burd) ungemeine 5lu§bauer, 3^'^^i9'^^it ^^^ "^f^

burd) 9^üd)ternl)eit au§5eid)nen (@d)oenlan!: £)i)o!), ja, ©enoffc

©c^oenlan! (^eiterfeit), mad)t fie i^ren ©egnern nod^ r»ert)a|ter.

2lud) ber d)rifltid)c S^leinl)anbir)erfer unb 5l(einl)änbler glaubt in

ber Siegel bm Zag, ni(^t orbentlid) Deriebt ju I)aben, an bem er

nid)t einen ^rül)fd)oppeu von ein paar ©tunben marf)te. '^a§

fällt bem ^uben nid)t ein. ^er ^ube bleibt ju i^^aufe im ®efd)äft.

^e^üglid) be§ 5llfol)olgenuffe^ fann er burd)fd)nittli^ fogar al§

^beal imferer 5{ntialtot)oliften gelten. "2)er jübifd)e ©tubent ftubirt

meift fleißig ben größten %i)ni ber Qzit, bie er auf ber Unicerfität

ift, ber „germanifd)c" Stubent fc^lägt fic^ in ben Kneipen, auf bem
g-ed)tboben ober an anbercn Drten, bie id) nid)t nennen miü,

um^er. (,@ro^e ^eiterfeit.) @raf SO^irbad) f)at üor einigen ^af)ren

in einem öffentlid)en SSlatte eine SBarnung erlaffen muffen, t>a^

ber gro^e SujuS ber (Sorp§, namentlid) ber 33erbinbung „^-öoruffia"

in 93onn, aufl)ören möge, meil v»iele ^äter mel)r alg 15 000 9Jlarf

pro 3al)r für ben ©ol)n nid)t leiften fönntcn. (Öört!) 2)ie ^uben
finb fleiftig, lernen unb fd)tagen bann im (Sjamen fe^r ort t^rc

gcrmanifd)en Kommilitonen. 2öürben biefe ebenfo arbeiten unb
ftubiren loie burd)fd)nittlid) bie ^uben , ber je^ige preu^ifc^c

Sfultu^minifter SSoffe l)ätte feine ^eranlaffung gehabt, feinen 5Jor-

trag über ta^ juriftifd)e Stubium unb bas S^id)trDiffen cine§

großen %i)nlQ ber jungen ^uriften ju galten, morin er jiemlid)

beutlid) au§fprad), t)a^ bie jungen ^uriften oielfad) Streber feien,

bie burd) friec^enbe ©efinnung ju erfe^en fud)en, \va§ if)ri2n an

SBiffen unb (i.t)arafter abgcl)t.

^amit l)abe ic^ in müglid)fter Kür^c bie @rfd)einungen

f!i;5^irt, bie nad) meiner '^luffaffung ba-^u beigetragen l)aben,

ben 5lntifcmiti?mus ju bem ^u machen, a(§ ma§ er fid) je^t bar=

fteüt. (Ss ift aufgefaÖen, mie ber 'itntifemitismuS gerabe in Sad)fen,

mo oerl)ältniBmä^ig menig ^uben leben, einen fold)en 5luff(^roung

l)at nel)men tonnen. 9^un, e§ fomnit nid)t barauf an, ob ber ^uhz
am Crte ift, fonbern ob er fic^ al§ unnngenel)mer Konfurrent

bemerfbar mac^t. Xas ift aber in ©ad)fen fo gut ber ^Jnll mie
anber§n)o. Sciter fommt l)in^u, ba\i bie meiften fäd)fifc^en Kon=
feroatioen fid) burc^ ein befonberes SJiafe oon (5l)arafterlofigfeit unb
Äried)erei nad) Cben au§5cid)nen unb burd) il)re .^altung bie Un=
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5ufricbenl)eit if)rer Sä()tei* iu bem S)2afje cvrcgteu, t)a)i biefc

fid) ben 5lntifcmiten, bie fid) al§ Reifer uiib ®ro^[pved)cr auf*

fpielten, in bi^ 5lrme luarfen. 5lud) fommeu fie mit [d)ctnbar

labüalen g^orberungen, bie bei beiu im ^nuern bemofmti[d^ (;e=

filmten Kleinbürger 3Seifaü finben muffen. SBariim ift ,5. 35.

in 5)eutfd)Ianb eine eigentUd)e bemofratifd)e ''^artei nid)t mef)r

möglid)? Söeil ber öanbiuerfer- uub 58auci'nftanb, ber bie $)awf)U

grunblage für eine fotd)e bitbete, immer mel)r an SJiad^t üer;

liert. 5(n it)re <5teüe trat ber Siberati§mu§, ber ^epräfentant ber

Söourgeoifie, bie einen gröpereu 5;f)eil ber ermä()nten ©d)id)ten

in i^ren SSann gtoingt. 3^ fd)uneriger im Saufe ber näd)fteu

^a[)re ber ©i'iftenjfampf für bie 9J]itte(fd)id)ten unfercr (5Jefenfd)aft

fid) geftaltet, je rapiber fie ficf) bem Untergange entgegentreiben

fe^en, unb i>a§ mirb gefd)e^en, befto me^r merben fie [id), barüber

ttiufd^en mir un§ nid)t, ber antifemitifd)en SSemegung nod) ,^u=

roenben. Sßir !ommen bei biefeii ©c^ic^ten erft an bie Diei^e,

wenn ber U(ntifemiti§mu§ fid) bei if)nen abgeiuirtf)fc^aftet f)at,

wenn fie burc^ bie ©rfa{)rung, burd) ba^ !öerf)atten if)rer auti^

femitifd)en ^Sertreter im y{eid)§tage unb anbermärtS erfennen, han fie

getäufd)t mürben. %a\m fommt bie ©tunbe unfrer (Srnte, früf)er

nid^t. ((Sef)r rid)tig.) ^n feinem Kampfe imi bie ^errfd)aft mirb

ber 2lntifemiti§mu§ genötf)igt merben, miber SBiüen über fein

eigenes Qkl ^inau§5uf(^ie^en, mie e§ fid) fd)on je^t bei ^zxxn

3tf)ln)arbt bemiefen i)at, ber erft 2(rm in 2lrm mit bem :^unfer=

tt)um in ben Kampf trat unb aamäf)(ig burd) bie Stimmung feiner

Sßätiter genöt^igt mürbe, bie ^arote auszugeben: SÖiber ^uben
unb ^unfer! 5(ud) für 'ök t)effifd)e Bewegung ift e§ nid)t mel)r

au§reid)enb, gegen bie ^uben allein ro?5iigef)en, fie mu^ fid) be=

rcit§ gegen ba^ Kapital überhaupt menben; ift erft bicfer SJJoment

ha, bann fommt auc^ ber ßeitpunft, mo unfere 5lnfd)auungen auf

frud)tbaren ^oben fallen nnb mo mir ben »ilnbang gerainnen

merben, ben mir augcnblidlic^ nod) «ergebend erftreben.

S)ie tDiberfpru(^§X)oHe 9^atur be§ 3Xntifeiniti§mu§ fommt in

t)sn miberfprud)§t)ollen, tl)eil§ ultrareaftionären unb fonferoatioen,

tl)eil§ bemofratifc^en unb manchen mit imferem Programm über-

einftimmenben ^orberungen il)re§ ^^rogrammS guin 2luSbrud.

©ie verlangen $. ^. ß^f'^i^^i^^K^^i^'^Ö ^^^ S^olfSoertretung ciu§

93eruf§ftänben, eine ganj reaftionäre, in§ SJ^ittetalter jurüdgretfenbe

gorberung; folange ta^ aber nid)t erreid)t ift, finb fie mit bem
allgemeinen ©timmred)t einüerftanben imb fie münfc^en natürlich

axid) 2)iäten. (Sinen Eintrag auf 5luff)ebung be§ allgemeinen

Stimmred)t§ mürben fie alfo ^ur 3eit auf§ entfd)iebenfte mit un§

gemeinfam befämpfen, meit biefe§ i()nen allein bie ©giften.^ im
9ieid^§tage möglid) mad)t. ©ie münfc^en ferner 93efd)neibung ber

unfittlic^en 9lu§mü(^fe in treffe, Siteratur unb Kunft, momit ber
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fd)liiiuunon Oicaftiüu 2;l)üv unb ii)or geöffnet lüirb, roic bte

lex .^einjc beiuiefcii l)at; ^-B3al)rung be§ d)vtftlid)en, nationalen

(lt)arafter^ ber 5d)iile, alfo eine burdiau§ fonferütttiue ^orberung.

Xaneben aber verlangen fie mieber 3lu§bilbung uubenüttelter, ^cr*

üorragenb bcfäbigtev Schüler auf ©taat§foften, \va§ and) wir

äl)nlidi im '|>rogvainnt [)aben. ©ine [tavfe .^eere3mad)t ^ur (Srl)attung

be^ ^-vicben^ nad) au^en unb nac^ innen, ©egen lüen biefc

nac^ innen nötl)ig fein fofl, brauche id) ^f)nen mof)! nid)t erft gu

fagen. (^eiterfeit.) 3ic verlangen fernev burd)au§ bemofratifd)

eine progreffine Ginfoutmcn^ unb (£rbfd)aft§fteuev, baneben aber

eine Sßebrfteuer unb bie 53eibef)altung ber ©etreibe^ölle,
iroinit bie '-i^auern gefangen lüerben foUen. ^e§ lüeiteren roirb

geforbert fojiale lUeuorbnung Ter ^eruf§- unb (SriuerbSftänbe —
alfo lüieber eine rein mittefalterlic^e ^orberung! !öefd)ränfung

ber ©emerbefrei^eit, öanbroeiferfanimern nüt ef)rengerid)tlid)en 93e*

fugniffen: '^erftaatlid)ung ber @runbfd)ulben.

^iefe le^tere ^orberung wirb aud) int Slonnnuniftifd)en ÜJJanifeft

er()oben unb fie ift äf)nlid) in einer beutfd)en Kammer gegenraärtig

oon unfern ©enoffen geforbert luorben. Söunberbar, "öa^ 'ilnti*

fcmiten, 5?auernbünbler unb mir fd)einbar biefelbe g-oröerung auf*

fteüenl 3Iber biefe ^-orberungen f)aben im ©runbe mit einanbet

gar nid)t§ gemein. Xas ^ommuniftifd)e ^VRanifeft forbert bie SSer*

ftaatlic^ung ber .Ö9P0t()efen unter ber 33orau§fc^ung, ba^ eine fo^ia*

Iiftifd)e Staat^Ieitung bereite uorI)anben ift. 2öir forbern befanntlid)

53eritaatlid)ung bee gefammten ©runb^ unb 53obeneigentt)um§ unb

nur a[§ Uebergang»ftabiunr forbert bas J<^ommimiftifc^e ÜJianifcft

^erftaatlid}ung ber önpotbefen. ^a^ beißt alfo, fönnen mir nid)t

of)ne ©eiteree bie SiapitalifteuEIaffe erpropriiren, fo finb mir bereit,

bcm öunb bin 3d)man,5 ftürfmeife ab,^ufd)neiben (öeiterfeit), inbem

mir ba§5lopitaI burd) Oiebu^irung bes^ingfuße? aümdbUd) ju®runbc
rid)ten. Xie ^U^änner, bie ba§ Siommuniftifd)e SJianifeft üerfa^ten,

mußten fe{)r gut, baf5 biefe ^-orberung im ©runbe menig SSebeutung

i}abe, aber nielen ülntlanc^ finbe unb in ber Uebergangg^eit nietleic^t

nött)ig fei. 2Öenn aber beute gegenüber einer bürger(id)en jHegierung,

gegenüber einem mäd)tigen ©ro^grunbbefi^ unb 9lgrariertt)um biefe

33erftaatlid)ui!g be§ öi)Pott)e!enmefen§ angeregt mirb, bamit bie

^crren 2Igrarier niebrigere 3^"f6" bejahten, fo ift ba'^ eine burc^-

aus fonferoatioe äTianreget, aud) menn So,5iaIbemotraten fie forbern;

fie bebeutet bie '-ßeDor^ugung einer Sllaffe auf Soften ber ©efammt^cit,

auf Soften ber ^.^(rbeiterflaffe. (Sef)r richtig.; S8efd)afft ber (Staat bie

SJer^infung ber @runbfd)ulb billiger, bann t)aben nid)t b(o§ bie Stlcin*

bauem, fonbern aud) ber ©rop^runbbefi^ einen ^ort()eil baoon.

üöürbe bie 5Ser^infung burd) bzn «Staat g. 93. gar mit .3 pßt. be-

mirft, mäbvcnb ber Staat, um ©elb auf,5unef)men, H^^P^t. galten

muK, 10 müßte bas '2 P^t- 3^"^ für SJiiniarbeu .^i)potf)efenfd)u[ben
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mi§ ©teuerqueüen aufgebrad)! loerben; iüd)t bic ^apitaliften,

fonbcrn bie ßroBe 9)^ajfe müpte bicfe i^elaftung auf ]\d) nel)men.

e§ ift alfo bebenftid), au§ ©ifer für prafti[d)e 5;l)ätigfeit ein fo

t)er!el)rteö ^JlitUi oor^ufdilagen. ^d) tanu biejenigen ©enoffen,

bie in bie i^'anbtage fommcn, nur bauor joarnen, in it)rem ©ifer,

in Greifen propaganbiftifd) ,511 lüirfen, bie üorläufii^ bod) nid)t unb

tf)eiln)ei[e garnid)t 311 geiüinnen finb, an ber fün)tlid)en ^2[ufred)t*

er^altung von @e[eüfd)aftö,5uftänben mitzuarbeiten, an beren -an]'

re(^tert)altung mir am aUeriuenigften mitarbeiten bürfen. '3)a§

aSort ber Unab()ängig[en i3on ber SSerfumpfung uuferer ^^Jartci {)alte

id) nidit für bered)tigt, aber lüir muffen ein mad)fame5 2{uge f)aben.

^ie weiteren ^orberungen be§ antifemitifd)en Programms

:

a3efd)ränfung bec^ £>aufirt)anbel§, Sterbet ber ^a^are, ber @e=

fc^äftSrellame u. f. w. finb nur ein intereffanter Semei^ für bie

Demagogie ber ^Jlntifemiten. ®a bonnert 5. 58. einer ber ii)rigen

bei ben Sanbtagsroaljten in <Sad)fen gegen bie jübifc^en 'i{us=

beuter, fein (5i)rift bürfe bei einem ^uben faufcn; aU er aber

in ber ^erfammlung feinen Ueber^ie^er auc-^iefit, entbedt einer

unferer ©enoffen an bemfelben eine jübifd)e ^irmal (^(SJroise

^eiterfeit.) dJlix mürbe gefagt, ber SSetreffenbe fei fo t)erfd)ulbet,

ta^ feiner feiner d)riftlid)en SJ^itbürger it)m nod) etma§ borge,

(^eiterfeit.) SSeiter mirb im Programm bie ^efd)ränfung ber

^onfumDereine, bie Grric^tung überfeeifdier ©traffolonieen, ^-Beför»

berung ber inneren ^olonifation geforbert. Söer am erften jur

SSerfdjidung in hi^ 8traffoIonieen üerrcenbet merben fotl, braud)e

id) n)of)l aud) nid)t au§5ufüf)ren. (^eiterfeit.) ©nblid) mirb ge-

forbert 2luft)ebung ber ^ubeneman^ipation unb Stellung ber ^uben

unter ein g-rembenredit. ^amit mirb man nad) ben im SD^Zittelalter

gemachten @rfaf)rimgen nid)t roeit fommen; benn in bem fünfte ber

9}^af)nung: ©eib frud)tbar unb mef)ret @ud) mie Sanb am !)J?eer!

^aben bie ^uben bog ©ebot it)rer S3äter ftreng befolgt unb befolgen

e§ nod). O'peiterfeit.)

^urj, biefe§ mixtimi compositum üon einem Programm ent*

fprid)t ^ang ber miberfprud)§r)oaen Statur bc§ 3(ntifemiti2mu§.

©aS id) l^^nen über bie 2Bal)rfd)einIic^feit feiner meitcrn 2(u§-

breitung, \a über bie 9lotf)menbigfeit berfelben gefagt l^abe, füt)rt

baju, ha^ er fd)Iie^Iid) miber SOBiUen recolutionär rcerben mu^,

{)ier I)aben alSbann mir, bie ©ogialbemofratie, ein^ufe^en. tiefer

©ebanfergang ift in ber D^efolution, mie id) glaube, genügenb jum

2lu§brud gefommen. ^d) fann nur bitten, ba^ «Sie mi3glid)ft ein=

ftimmig berfelben if)re 3ttftiinmung geben, (^nbauernber Iebf)dfter

aSeifaa.)

aSou 93 od, ^üüe unb ©eper ift folgenber Eintrag eingelaufen:

„^lad) 2(nt)örung be§ trefflidien 9ieferat§ beantragen bic Unter-

geic^netcn, oon einer '^^iSfuffion Slbftanb gu nehmen."
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53ebcl cvflärt fid) cjegcn ben 'Eintrag. @§ freue it)n, lüenn

bic 3}erfammlunc( mit bcm JHcfcrate jufrieben fei, er fei aber

fd)on au» allgemeinen ©rünben bagegen, ba^ \^m eine ©jtra»

nturft gebraten merbe. ©ine allgemeine Debatte, in n)etrf)er

bic ©enoffen au§ i^rer @rfaf)rung 9J?omente an[üt)rten, bie in ber

•iMgitation gegen bcn ^;}lntifemiti§mu§ uermenbct merben fönnten,

iniirbe j"et)r nütjlid) unb aufüärenb wir!en.

3Socf hitUt mit 9iücffic^t auf bie norf) umfangreiche 2;age§5

orbnung feinen ^itntrag an5unef)men.

^er Eintrag ^orf luirb mit großer a}?el}rl)eit angenommen.
$Bebet (pevfönlid)): (S§ mivb mir gefagt, ha^ meine 2lu§s

fübrungen über ben in ber bai)rifd)en Kammer geftetlten Eintrag

auf 5^erftaatlid)ung be§ §r)pott)efenn)efenS nidit ganj ben 3:l)ats

fad)en- entfpredien. Siegt ein Srrt{)um meinerfeitg üor, fo rcerbe

id) feinen ^Inftanb netimen, it)n felbft richtig 5U ftetlen im ^rotofoU.

^d) irieber^ole aber, ein Eintrag auf ^erftaatlid)ung be§ §r)pott)efen5

n:>efcn§ jur üermeintlid)en 9iettung be§ 93auevnftanbe§ fann unb

barf üon unferm Stanbpunft au§ nic^t gefteüt irerben.*)

Sie von 53ebet üorgelegte Diefolution mirb barauf ein*

ftimmig angenommen.
2)er Eintrag 57 II ber ^arteigenoffen in 5{Itona, „%u 9lebe

SSebers über ben 3Intifemiti§mu§ al§ ^rofc^üre erfd)einen ju laffcn",

lüirb barauf gur ^ehatt^ geftetit unb r»on §einrid) = 2IItona jur

'Qlnna^me empfo{)tcn.

5oeft*?[i?ain5 ift gegen bie 2)rurf(egung. SSebel feien gro^e Un=
rid)tig!eiten unterlaufen. So mie bie ^iebe gef)alten fei, fönne fie

nid)t gebrucft merben. 5(l§ Seitfaben für bie ©enoffen möge man
fie i)erau§geben, aber ot)ne bie f)iftorifd)en 2tu5füt)rungen, bie gar

feinen SBertf) für bie 3(gitation l)ätten. (Df)o!) ^ür bie 3Igitation

fet)r wichtige SDiomente feien mit feinem '^ota env)äf)nt morben.

©er Siebfned)t'5 @runb= unb SBobenfrage, mer bie ^al)rgänge ber

„bleuen Qüt" aufmerffam gelefen I)abe, für ben \:)ahz ^ebef nid)t§

*) ^rf) l)ah^ bem oben abgegebenen 3]erfprec^eu gemäß mic^

mit bem Eintrag unferer fvJen offen unb ber SiJiotiüirung be§fe(ben

burd^ ben ©enoffen üou 5ßoÜmar in ber !Sil3ung bes bagerifc^en £anb=
tages üom 26. Cftober 1893 befannt gemad)t. %a e§ nun nid)t

angebt, boB id} f)ier 'iHuseinanberfe^ungen mad)e, unb e§ aud) nid)t

meine UIbfid)t ift, je^t eine ^^^olemi! f)erüor.^urufen, fo begnüge i^
mid) 5u erflären, baß fomeit meine 2(u§fü^rungen in ber obigen
5Rebß'ba[}in gef)en, baß bie ^bfid)t be§ obigen antraget fei: %ex
itaat foüe euentueü ju bifligerem 3^"^/ '^^^ ^^ felbft für ba§
gelietiene (^iit) ^u ^al)len i)abe, ör)POtf)efen gen)äl)ren, unbegrünbet
finb unb id) fie Desljalb als irctt)ümlid) ^urüdjie^e. äTieine übrigen
2Iu§füf)rungen l)alte x&} aufred)t.

33erlin, ben 2. Se^ember 189B. 3luguft ^^bil
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9?euc§ Sefttgt. ^11 ber Agitation aber trete täglid) 9ieue^ auf; um
eine n)ir![ame 33rofd)üre ju crf)atten, müjfc mau grünblid) bic ^ady-

jeitfc^rifteu ftubivcu uub nameutlid) ha^ 9JiateriaI, ta4 ber ^-8unb

ber Sanbirtrti)e beu 33aueru aufti[d)t, h'itifd) bearbeiten. ®ie öeute

t>ie 2)cbatte fo abge|d)Iac^tet t)ätten, feien norf) nid)t [o mit bem
^intifemiti^mus im ^ampf geit»efen, lüie bie f)e[[ifd)en ©enoffen.

@an5 be[onber§ falfci^ feien bie 3(u§fül)run9cn S3ebcr§ über bcu

§i)potf)cfenantrag gemefen.

'

@in n)icberE)ott geftcntcr 9tntrag, bie 2)ebatte lüieber 5U eröffnen,

roirb it)iebert)oIt abgelehnt.

^T^illarg ift für bie S)rucflegung, bittet aber au^crbcm, t)a^

jur Ieid)tcrcn ^Verbreitung auf bem Sanbe eine Ieid)t fa|Iid)e, fur^e

@rf)rift über ben 3lntifemiti§mu§ t)erau§gcgeben luerbe. ^n biefcr

Sd^rift muffe namentlich and) auf bie 3erriffenf)eit ber 9(ntifemiten

unter fic^ f)ingen)iefen lüerben.

33 e bei: Söenn ber Vortrag gebrucft lüirb, würbe er natürli(^

tiod) eine gan^e 9icif)e üon ©rgänjungen erfahren. UlnbererfeitS

mu^ id) ^oeft nad) feinen gef)äfi'ig flingenbcn 'i{nf(^utbigungen bod^

aufforbern, nur im ©in^elnen nad)5un)eifen, mo bie ^rrtf)ümer liegen.

^dq f)öre je^t blo§ uon i^m, t>a^ er mid) in SSejug auf ben baijrifc^en

Eintrag mißoerftanben ^at. Uebrigen§ bcbaure ic^ felbft am meiften,

ha'fi bie ^zhatt^ gefd)(offen ift; id) [^ahz gegen ben ©d)Iu^ geftimmt,

löeit id) genau mei^, ba^ gerabe bie §effen auf biefcm ©ebicte üiete

Erfahrungen gemad)t f)aben. 3'^^ifßI^o§ wäxz bie 58ert)anb(ung fe^r

inftruftiü geinefen. ©egen ben ^onuurf ^oeft'ö unb gegen feinen

%on t)eriüaf)re id) mid) nod)maI§.

@tein = §anau t)ä[t gerabe bic 5?eröffentlid)ung be§ l)iftorifc^cn

%i)üi§ für ein 58ebiirfniß.

^eu§gen biQigt Die '2)rud(egung für bie ©enoffen, unter benen

über bic antifemitifc^e ^rage nod) üiet ^onfufion f)crrfd)e. die-

jenigen, lüclc^e mir t>om 3lntifemitcnbufel furircn ipottcn, würben
ben f)iftorifd)en 2;t)eil garnid)t ücrbauen.

^a^enftein mitt bic 9iebe bIo§ in§ ^^roto!oü, aber nid)t fe?

parat t)cröffentlid)t t)aben, fonft befomme fie einen partci^offijieUcn

©t)ara!ter unb ha§ bürfe nid)t gefd^eficn. (@ro^e £>eiter!eit.) ^m
l)iftonfd)en 3;f)eil feien t^atfäd)lid) einige %tl)Ux unb ber mobentc

^I)eil fei nid)i erfd^öpft. SSebel ^abc ferner einen fd)meren 53oriüurf

gegen bie Sanbtag§abgeorbneten gefd)teubert; fotd)C ®inge fönntcn

aber nur nad) grünblid)fter (Srmägung burd) einen '^Parteitag, nid)t

burd) ha§ Urtf)eil cinc§ ©in^elnen entfd)ieben merben. ®ie gartet

bürfe fid) im ^ntereffe ber 5lgitation unb ber ^arteientujidtung

nic^t auf ben Stanbpuntt ftetlen, ba^ ben Kleinbauern nid)t ent^

gegengefommen luerbcn bürfe.

5(uer fpridE)t fic^ für bie ®rudlegung au§. S3ei berfelben

möge and) bic üon 33ebel am ©dt)tuffc erörterte 21ngclegenf)eit berüdE^-
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fid)ti9t merben. ®ic "iJluträge bcr bai)rifd)eu ^Jlbgeorbiietcn !E)ätten

bitrd) 5?ebel I)eute eine !öeiiTt^eiIuug erfahren, bie in ber ^rD[d)ürc

nicf)t fo Iiart auffallen bürfte, lueun er ba§ 5l>?atenal genügenb ge*

prüft I)ttbe, moju i()in bei feiner itngel)euren Ueberlaftung mit 5lrs

betten nidit bie geniigenbe ^^i^^ geblieben fei. ^oümar t)abc, rote

^"Hebner burd) 'i^erlefung be§ betreffenben ^affu§ bnrt^nt, gerabe

ben eranbpunft vertreten, ta^i eine 33ei)or5ugung einer einjelnen

Klaffe nid)t ftattfinben bürfe, unb man !önne il)m ben Söormurf,

er habe nid)t prinzipiell, programmgemäß gel)anbelt, nid^t ma<^en.

Oertel bittet biefe 9iid)tigftettnng bei ber 2)rud(egnng ju

berüdfid)tigen. ®er crt)obene ^öormurf fei fo fd)iüer, ha^ er nic^t

nod) burd) bie 33rofd)üre meiter verbreitet lücrbcn fönne. 5)er

8c^hi$ bcr Debatte fei an§ biefem ©runbe boppelt bebauerlid).

darauf roirb ber Eintrag 57 II. angenommen. '3)amit ift

^-Punft 7 ber 2^age§orbnung erlebigt, unb ber ^-Parteitag ipenbet fid^

gu ^^unft 8:

^diti'ncjc s» ^H'ogvamm untJ tvnniiifntiüu.

3um '^Programm liegen in ber gebrurften Vorlage bie 5ln«

träge 5—10 vor.

9tur bie Einträge 6, 7, 10 erlangen bie erforberlid)e Unter*

ftü^ung unb gelangen gur 3Sert)anb(ung.

Dcrte[ = 9Zürnberg bittet bie Einträge abyakijnm. (S§ läge jur

3cit ein S3ebürfniß für eine 2Ienberung nid)t vor, fonft ipürbe er

eoentueü für 8treid)ung jebeg auf Dieligion be5Üglid)en ^affu§

fein. 3" ^^^ Sanbngitation bie Dieligion möglid)ft au§ bem 6pielc

ju laffen, n)ie man empfohlen ^ab^, x>erratf)e eine naiue f5^urd)t;

je weniger mi'i: barüber reben, befto iücf)r lüerben unfere ärgften

(Segner, bie 'Jbßotogen, t)a§ gegen un§ ausbeuten. @» . bleibe

babei, jHetigion ift ipriüatfad)e, aber ber «Sozialismus ftef)t auf bem
93oben ber ejaften ^orfd)ung. ^n ben 9kif)en ber ©ojialbemofratie

ftänben SSiele, bie it)rer it)irtE)fc^aft[id)en ©teßung nac^ red)t gut

in ber Sage irären, ber Sanbe2fird)e ben 9^üden ju fet)ren; "öa^ fie

e§ nic^t tf)äten, fei umfomef)r eine ^nfonfequen^, alS ^ird)enfteuem

eine materieüc Unterftü^ung ber ^ird)e bebeuten. 3" biefer %xaQe

müßte einmal ber Parteitag Stellung nel)men.

Seopolb^ßei^- üermeift auf t)in ^all 2Bäd)ter unb bittet um
2tnna^me be§ Eintrages 6. ^ie ^arteiliteratur befage an bin

5at)Ireid)ften Stellen, bie So^ialbemofratie fei eine antireligiöfc

Partei.

'Jtuf Eintrag ^eusgen wirb über bie Einträge 6, 7, 10 jur

3:age§orbnung übergegangen. 5(ud) ein Eintrag Sd)ul,5e5

Jöernburg, ben -^unft V 6 beS Programms auf bie 2;ageSorbnung

bc§ nädiften Parteitages ju fe^cn, rairb abgelelint, nad)bem l^oeft

betont ^at, i)a}i man mit ber biSl)erigen Raffung 20 ^at^re lang
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gut au§ge!ommcu fei unb fd)on bic f)eiitige Debatte, namentUcf)

Derter§ ^2lu§fül)rungcn, ben ©egnern red)t fct)r gelegen fommen werbe.

3ur Drganifation liegen gebrucft vox bie au] ben']>artei-

tag be3üglid)en Einträge 11— 19 unb ber iräl^renb ber 5Berf)anb;

lungen eingebrachte Antrag 130. 55on biefen Einträgen fd)eiben

mangels erforberlic^er Unierftü^ung au§ bie ^2Inträge 12, 13, 15, 16

unb 18; ebenfo eine 9ieit)e au§ ber TliiU ber Parteitages gefteüten

2lnträge.

5tuer beantragt, bn^ Einträge t>on cinjetnen ©enoffen an ben

^^arteitag in 3^1^""^^ ^"^ ^^"" '^"f ^^^ StageSorbnung gefegt

luerben, wenn fie neben ber Unter[d)rift be§ 3tntragfteüer§ and)

wod) eine ^Beglaubigung be§ Sßertrauensmanneg über beffen ^artei^

3uget)örigfeit entf)alten.

Sluer: @§ ift^f)nen nntgetf)eilt rcorben, ba^ voix ber (Sd)affung

einer neuen ^arteiorganifation im Saufe biefeS ^abre§ werben

nä^er treten muffen. ®e§f)alb foßten mir an ben bisherigen 93e^

ftimmungen feine ^enberung t)ornef)men, bie ntd)t unbebingt nötf)ig

ift, t>a fonft bie t)ori)anbenen ®rurf"ej:cmplare SRa!uIatur roerben.

^d) beantrage baf)er and) feine ^tenberung beS Statuts, fonbern

bitte ©ie üielmef)r, ben eben mitgetbeilten Eintrag gum ^efci:)Iu^ ju

ert)eben. lieber ©enoffe l)at baS dlid)t, Einträge gu fteüen, aber

nid^t lieber fann bcm ^arteioorftanb perfönlid) befannt fein, wir

i)aUn nid)t bie geringfte 9J^öglid)feit ber ^ontroüe. (SS liegt and)

ein pra!tifd)er ^nlafe gu biefem Antrag cor; bei ber je^igen Qn--

fammenfieüung ber SSorlage lag unS ein UngIaubIid)eS enti)attenber

Eintrag cor; auf (Srtunbigung erfut)ren wir bann, ta^ ber Eintrag*

fteüer gar fein ^arteigenoffe, fonbern ein ^alb Söerrücfter fei.

(^eiterfeit.) ^d) bitte namenS beS ^arteiucrftanbeS rect)t bringenb

um Stnna^me beS Eintrages.

3ur %2haiU gefteüt wirb Eintrag 11: (^bfiattung beS «ßartei*

tageS ^roifdjen SBei^narf)ten unb 9leuiaf)r).

3ubeil = ^erlin: ©in großer Xl)ii[ [e^r tüd)tiger ©enoffen fei

bei ber je^igen @inrid)tung com ^efuc^ ber ^^arteitage i^rer

wirtf)fd)aitlid)en Sage wegen auSgefd)loffen unb man befomme

meiftenl auf ben Parteitagen biefelben ^erfonen gu @efid)t. ^n
ber 2öocf)e gwifc^en 2Bei^nad)ten unb 9?eu]af)r ftänben aber bie

meiften g^abrüen ftiü.

©cboenlanf oerftebt jwar bie 33eweggrünbe ber ^Berliner, f)ält

tf)ren 3Sorfd)fag aber für fatfrf) unb empfiel)lt bie ^fingftwod)e p
wät)Ien. ©ie protetarifd)en @d)id)ten müßten, fd)on um gewiffe

SSorwürfe nic^t immer wieberfel)ren gu laffen, am ftärfften t)er=

treten fein, ^n fat^olifc^en Säubern feien au^erbem an ben jroei

f^reiertagen Söerfammlungen md)t geftattet. f^r^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^

^ongreffe um bie ^fingftjeit abgef)atten, um biefe 3^^^ tonnten bie

Proletarier am Ieict)teften reifen.

16
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S5cfmanu*^öc^ft tritt für tm Eintrag ein, n)äl)renb ^ültc
jebe "iJlcnbcrung [d)on mit J)iüctfid)t auf bie oielfad) 511 "i^ifinäften

fta ttfinbenbeii luiditigcn Sanbec^fonferenjen ablet)neu nnW.

^rei)er äufjert Jöebeufeu Q^Qzn h^w Antrag ^uer. SBeim

man mit bem ißerirauenSmann auf gefpanntem ^-ufse fte^e, fönute

e:^ bod) Ieid)t uorfommcn, ta^ er bie ^Beglaubigung üermcigertc

unter bem 33orgeben, ber 'itntragfteüer fei gar fein Sosialbemofrat.

(Seb[)after SSiDerfprud).)

33ebel: Saffeu Sie e§ roegen be§ Sermin^ für ben Parteitag,

roic c§ in. 2)ie jeijige '!|>eriobe ift für un§ bie benfbar günftigfte.

2Beif)nad)ten ift mir perfonlic^ fd)on begmegen nid)t rec^t, raeil

mau bo(^ aud) bie Parlamentarier unb i{)re ^^amilien ein S3i§d)en

beriidfid)tigen mu^. ©egen ^fmgften fpuidjt gerabe, ba^ bann atleg

reift, barum foüen mir 5U §aufe bleiben. S3ig je^t I)aben fid) ftet§

nod) Öeute gefunben, bie t>a§ ^elegirtenmanbat ausüben tonnten.

2)er Stntrag ©c^oenlanf unb ber Antrag 11 merben ab:
gelel)nt, Eintrag ^^uer angenommen.

2(ntrag 14, üon ©Iberf etb gefteHt, mirb aud) r»on ben <5tutt =

gart er (Senoffen unterftü^t.

@eiLief)r:©Iberfelb: ^n 3"^""ft get^üge 5meiiäf)rige ^Berufung

be§ Parteitages, ^ie prin3ipieüen i^ragen feien mol)t ertebigt.

%k 5\o:igreffe trügen nunmeE)r einen üormiegeub gefd)äftlid)en

6f)ara!ter. d)lan !önnte fic^ alfo mit ber aüiät)rlid)en 58erid)t=

erftattung be§ ^arteioorftanbeS begnügen. ©parfamfeit5rüdfid)ten

fämen f)ier g(eid)faü§ in 33etrad)t. 2)ie 9?üdfid)t auf bie Iänblid)en

©enoffen mad)e ferner eine frühere Stusfdireibung be§ S?ongreffe§,

fed)e 2öod)en cor feinem 3i^ii^w^"tß"tritt, unbebingt erforberlid).

^yüüe^SÖürjburg ift für 2lbIeE)nung be§ 2tntrage§. 2)ie Greife

bätten e§ ja in ber öanb, bie Soften burc^ ©ntfenbung nur eine§

^elegirten §u rebujiren. ^eber Parteitag beineife in feinem 58er;

taufe, roie ridjtig ber ^itu§fprud) ^ebel'S oon bem ©id)erf)eit§üentil

fei. 5tu(^ bie§mal merbe faum bie gan3e SiageSorbnung erlebigt

merben, bie 9lotf)iüenbig!eit iäl)r(id)er Parteitage liege alfo flar

üor ^ugcn.

'-Bebel: Sc^on in Berlin ^abe ic^ mid) auf ba§ (Sntfd)iebenfte

für bie atljäf)rlid)en ^^arteitage ausgefprod)en, unb id) begreife

nid)t, mie ber Antrag nac^ ben $8erf)anblungen von 1892 immer
lüieöer geftellt merben fann. Ratten mir biefe§ ^aljr Jeinen

Parteitag gehabt, fo märe, bie SScrt)anblungen bemeifen e§, ein

auBtrorbentlict)er nottjmenbig geraorben. föiu fold)er aber mu^
nad) ^u^en notlimenbig ben Ginbrud ermeden, al§ ob Differenzen

in ber ^^artei beftänoen. 'Die ©enoffen foüea fic^ nidqi ha^ dit(i)t

net)men laffen, menigflen§ einmal im ^a\)Xi bie SSermaltung 5ur

SSeraiuraortung 5U 5iel)en, für biefe aber ift e§ ebenfo nötbig, au§
ben 3Sert)anblungen 3U erfennen, mie i'r il)re fünftige X^äligfeit
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einjurid)ten ^at. (5§ finb and) bie§mal eine flanke iHetf)e frud)!-

bnngenbfler 2(nregungen gegeben lüorben. ^ie ^enberung luürbe nur

bem -^^arteiüorftanbe, vom bec^potifd)en @efid)t0punfte au§ bctract)tct,

^ugnte fommen. 2iud) bte Diücffic^t aur bie iniernationalen ^on=

greffe fäüt biesmal meg, ta ber nädifte er[t 1896 ftattfinbet.

2)er Antrag auf jireijä^rigc SSerufung be§ Parteitagen wirb

gegen eine gan^ geringe SJZinber^eit abgelehnt, ber Eintrag auf

Einberufung beffelben 6 2Bod)en vor bem 3"[^^"^'"ß"^^'^^t ^^^
^^robe unb ©egenprobe angenommen.

%i§ Orte für ben näd)ften Parteitag finb r)orgefd)Iagen

:

S3od)um, g-rantfurt a.Tl., 2öie§baben, 53ree>lau, Seipjig,

9^ürnberg, ^alberftabt, Stuttgart unb DJiünc^en.

58ei ber 3lbftimmung lüirb 9Mrnberg geir>ä[)It, lüofür OerteI=

S^ürnberg ben ^anf au§fpric^t.

2)er Eintrag 130 oon ©d)oenIan! unb ©cnoffen, auf bie 3^age§*

orbnung be§ näc^jten Parteitagen gu fe^en:

,,®ie Sanbarbeiter, bie Kleinbauern unb bie ©ojial»
bemofratie",

lüirb o^ne 2)ebatte einftimmig angenommen.

hierauf rcirb bie weitere Söerat^ung üertagt.

^ie Söa^t bei ©enoffen Drbig in ben f)effif(^en Sanbtag mirb

oer!ünbet unb mit SBeiratt aufgenommen.

^oeft erüärt perfönlic^ gegen 33ebel, ha% if)m nid)t§ ferner

gelegen i)abe, al§ gegen ^^hd get)äffige ober auc^ nur get)äffig

ftingenbe ^emer!ungen gu ma(f)en.

©d)ru^ 7 Uf)r 20 5minuten.

©oimabenb, ben 28. Dftober.

®ie ©it3ung roirb um 9 Ut)r 20 aiänuten burd) beu ^ox-

fi^enben ©inger eröffnet.

2)ie ^iSfuffion ber

5(ntvägc ^n Vvogvamm unb Cvönnifation

roirb fortgefe^t.

3ur k)ebatte ftef)t junäc^ft ber ^ilntrag 20 üon Oftromo.
©d)ul5C;33ernburg ift erfucl)t lüorben, bie ©rünbe ber Eintrag--

fteüer bar^ulegen. ^er Eintrag ge[)e baoon au^, ta^ e§ unbemo^

fratifd) fein lüürbe, lüenn bie 2lemter immer in benfelben ^änben

blieben, e§ fönnte fid) bie @efat)r be§ ^arteibureau!rati§mu§ barau§

entroicfeln; anbererfeit§ woHen bie ^ntragfteüer ber 2JZögIid)feit

oorbßugen, ha^ im ^yaüe geroattfamer ^e^inberung ber je^igcn

ItJ*
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5]Sovftan^'5l^itollieber "i^cieuuinL) in ^ov "^j^avtei ba [ci, ber bcn ^ers

'Kcinliarbt fict)t feine ^sevanlaffung, bcn 'Jlnlrag an,^unel)meu.

Wan i)abQ bic £id)er()eit, bafj bie 'iNCViüaltinuj^beamtcn bi§t)er

voU unb ganj it)re 8d)ulbigfeit get^an t)aben, unb anberfeit§ liege

bie ';l\>a{)I ber "il^eri'onen ja uöriig in ber ^anb ber ^elegirten.

^cßlcr: SSir braud)en un§ barüber nid)t ben ^opf 511 jer=

bredien, rva§ oieüeidit ge[d)äf)e, luenn ber t)eutige ^arteiuoritanb

irgenbiine i)crnid)tet unirben. iOlan wirb, wa§ man in ber ^oIf§=

bemegung tft, nid)t burd^ (i'rnennung ober burc^ 2Öat)(, fonbern burd)

bie geiftige ^apa^ität, burc^ ben 3ui"ammen^ang mit ber ^emegung.
Xic 'l^orftanb^mitgtiebcr finb burc^ i{)re langjährige 2t)ätigfeit für

bie ^4?artei in biefe Steünngen gefommen. 3" ^^^ ^mponberabUien
gef)ört aud^ bie 5Uitorität, ir.eld)e bie ^erfonen befi^en muffen, bie

an ber Spi^e ber iöemegung ftef)en. ©ine gemiffe 9iid)tung üev?

iüed)felt bemofratifd) mit unpra!tifd). (8e'^r rid)tig!) ^nrd) ein

2c^erbengerid)t über biejenigen, bie burd) it)re ^'enntniffe unb ibren

Ginflujj perfontid) ein @emid)t auf bie ®efamintt)eit ausüben,

mürben mir nur bie ^^artei fd)äbigen. ^or geiniffen Stutoritäten

beugen mir un§ unb muffen mir ung beugen. Se^en ©ie ^2tnbere

in t)m ^^arteiüorftanb; bie ^ebel, Singer, ^2(uer, Sieb!ned)t merben
boc^ bie Leitung ber '^emegung t)aben. (^eifaü.)

3d)oenIanf: ^er Eintrag ift unau§füt)rbar, fein ©runb^
gebanfc aber, baB bie größte ^ugenD ber ^emofratie ba§ ?!J?i^trauen

ifi, fet)r gefunb. Heber biefcu ©runbgebanfen foüteu mir un§ untere

t}atten, ober eine ^ommiffion nieberfetjen, bie bem näc^ften ^-^artei^

tag 53orfd)Iäge ju mad)en f)ätte. ®ir muffen an 9lad)mud)§ benfen

iur Jü^rung ber ^arteigefd)äfte in ber 3"^ii^^t^-

Cpificius befämpft ben Antrag, meil er 'Oie 5Corftanb§mit=

glieber, menn fie nad) jmei ^abren mieber t)erau§ müßten, einer

gan3 ungemiffen %iften,s übertiefere.

Singer: ^d) möd)te boc^ ber 2iuffaffung entgegentreten, aU
ob biefer Eintrag al§ ein ^Büfstrauen gegen ben bistierigen 53orftanb

aufgefaßt merben fann. ^&j gtaube t)a§ nic^t, fann aud) namenö
bes bis{)erigen 53orftanbe§ oevfic^ern, i>a^ mir ein foId)e§ burd)aus
nid)t barin fe^en. Xie ^rage mufs prin^^ipieü, ot)ne ^>Jüdnd)t auf
bie ^^erfonen Der je^igen "jBarteiteitung, bef)anbett merben.

l'iebfnec^t: ^d) finbe auc^ fein SRi^trauensootum in bem
^Jlntrage. '^om Stanbpunft bes bemotratifd)en ^^rin.jips märe
ein regelmäßiger SÖed)fel gan,^ uor^ügtid). ^n ber ^raftion finb

mir aber mit ber gleid)en ©inrid)tung abfotut nid^t oormärtsi ge=

fommen unb böben fc^Iießlid) immer benjenigen geroät)tt. Der bie

JL'eitung am beiten üerftebt. Xer ^öorftanb foü tüd)tig fein, bar==

über f)at bie fouoeräne 53ertreiung ber Partei burd) bie 2Öat)( 511

entfc^eiben. ^Tieißt bureaiitrati)d)e JKoutine ein, fo merben bie @e=
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noffen bic ©cf)ulbtc5en bei ber imd)ften 55atit entfeviieu. ^n ''B^uc\

auf ben 9iad)jintrf)^ ift in bcr "i^artei nid)t§ ucrfäumt ivorben. ®ute

^ienfte ^für bie ^^-^artei geleiftet 5U ^aben [oll nid)t ber ©riinb für

einen ^erfoneiifuItu§ fein, fann aber aud) n)al)rl)aftig nid)t ein

(SJruub fein, bie ^erfonen, roelc^e biefe§ 5i3erbienft f)aben, .^urüd*

,5nn)eifen.

©lomfe ift gleid)fanö gegen ben Eintrag. @§ raürbe bod)

fomifd) erfd)einen, lüoütc man bie beften ^elbumrfdiäüe abfeljen,

wo fid) ber ^anipf täglidi fd)ärfer äufpit3e. 93ei ber 2öat)l Der

Kontrolleure fei ©elegenbeit, jüngeren Streiften bie 93^üglid)feit ju

r>erfd)affen, bie 3:ed)ni! ber Verwaltung !ennen ju lernen.

^uf Q>orfd)Iag üonSeid^arbt lüirb über ben ^ilntrag Oftroroo

jur 2;age§orbnung übergegangen.

^ie Einträge 21 unb 23 erbalten nid)t genügenbe Unterftü^ung.

Eintrag 22 wirb üon Susfof empfoblen. '3^en ©cnoffen am
Crte fiele ba§ 3(bonnement bes „53orirärt§" oielfacf) ju fd)n)er.

^ell: @§ fei bod) felbftoerftänblid), bafs bie Soften non ben

©enoffen getragen m erben. S)er Vertrauengmann f)abe einfad) ben

„VormärtS" ^u befteHen unb in 5lnred)nung 5U bringen.

3luer erflärt, bie Koftenfrage fomme raeit roeniger in Vetrac^t

aB ber fortit)äf)renbe SBed)fel ber Vertrauengmänner, ber bie 3"=
fteUung ungemein erfd)it)eren luürbe. ^n einseinen begrünbeten

^äflen fei fd)on in ber bisherigen ^^raji§ bie @rati§5uftetlung

üerfügt lüorben.

®er Parteitag gef)t über ben Eintrag jur SiageSorbnung über.

Unter ber D^ubri! „5lltgemeine§" merben fämmtlid)e ncd)

norliegenben Anträge, mit ^lusnabme ber auf bie 3;afti! be3Üglid)en,

5ur VerbanDlung gefteltt. 3Iu§ ber Vert)anbhuig fd^eiben mangels

geniigenber Unterftü^ung bie Einträge 24, 26 unb 27 au§.

®er Eintrag 25 rcirb non Sie^e^VresIau jur 3Innat)me em-

pfol)Icn. ®r folle t)a§ für bie ßanbagitation bistjer fe^Ienbe, aber

unentbebriidie 30laterial liefern, lieber bie 3^^<^"^^P^9^^^^ ^^^

5ltntrage§ !önne fein 3tt)eifel fein, unö ber S^oftenpunft roerbe mo^l
aud) feine großen (3d)n)ierig!eiten mad)en. SGBenn Vreslau gu ben

StäDten gebore, bie !eine ^oftann^eifur.g nad) Verliu gefc^idt

f)aben, f rubre ta§ ba^er, bap^Vrestau bie Soften für bie fc^lefifd)e

3lgitation auf eigene §anb betreibe.

®erlad) = öalberftabt befürwortet bie 2lnna{)me mit JHüdfid)t

auf bie <S ad)fenganger, bei benen in (£ad)fen eine agitatorifdie (Sin^

rairfung in ^olge ber SD^a^nabmen ber 51rbeitgeber unmögli(^ fei.

©cboenlan! i)ält bie ^bee beg 5lntrage§ für frud)tbringenb,

feine 5luefü^rung aber namentUd) wegen be§ ^OlangelS an be-

fähigten ^erfonen in ben öftlidien Ve^irfen für fet)r fc^mierig.

Tlan fofle ben ^arteigenoffen bort empfel)len, in ber üor9efd)Iagenen

SÖeife üor^ugeben, aber feinen 3^"^9 au§fpred)en. 21ud) fet)le
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bcr "^Partei ba§ arbeit§ftatiftif(^e 95urcau jur 93carbeitung be§

53cbel ift berfelben 3lnficf)t. ®cr gute ^ern fei aber an^n-

erfennen unb ber Eintrag baf)er bcm ^orftanbe gur ©rroägung ju

übcnueifen. "Ser Öe^tere l)ahi ]id) übrigens aud) bi§f)er feinesiuegS

geiueigert, für bie Sammlung foI(f)en 9J?ateriaI§ bic Tlittel i)cr5u=

geben; e§ fei aber brain^barel SJiaterial bisher auf biefe Sßeife

nid^t erlangt rcorben. 5lud) feien befremblic^er Sßeife foId)e 5ln=

träge nur feiten beim 53orftanb angebrad)t tüorben.

^a^enftein: ^n ber ©nquete be§ SSerein§ für ©o^ialpoüti!

über bic Sage be§ ^leinbauernflanbeS, fo einfeitig fie fei, fterfe

fd)on üiet braud)bare§ SJ^aterial bcr gebat^ten 2Irt. 2)er Cüan*

gelifd)=f05iale ^ongre^ oeranftaltete ^ur Q^it eine äf)nlidf)c (Snquete,

bei ber bie ®eiftlid)en angeraiefen finb, fic^ möglid^ft an bic 5(rbeiter

feibft ju njcnbcn. ü}?ateriat fei alfo oor^auben, e§ brauche nur
burd)gearbeitct gu roerben. Diebner empfiehlt, dir. 1 be§ 3lntrage§

an5unel)men, 2 unb 3 ab^ulefincn.

^cr Eintrag wirb bem ^-öorftanbe jur ©rroägung übcriüiefcn.

3u Antrag 28 liegt ein Antrag §er)mann üor, bie 2lgitation§»

berid)te fotten ftatt an§ ^Bureau bc§ Parteitage? an bie 9ieba!iion

be§ iüöd)entlirf)en 3ß^itralorgan§ gefanbt roerben.

ÜIntragfteUcr 2)ief)l empfie{)lt im i^ntereffe ber 2Öirf)tigfeit be§

t)iftorif(^en 3Jioment§ bcn Eintrag. 2)ie jäf)rlicf)e y^ad)meifung ber

gemad)ten'5ortfd^ritte im ^rotofoU roürbe aud) bcn (SE)rgci5 ber

©enoffen anfpornen. ®a e§ firf) aber frage, ob ber 58or[tanb für

bie SSearbeitung De§ großen SJiateriall genügenbe Q^it unb genügenbc

Gräfte t)abc, fo fei bcr 5(ntrag coent. ^ur (Srraägung ^u überrccifen.

^er Eintrag wirb mit bem 3Imcnbement bem ^artcioorftanb

jur ©riüägung überroiefen.

(S§ folgt bie 33eratf)iing ber noc^ nid)t erlebigten aügemeinen
9ief olutioncn.

Ueber bie 9iefoIution 100 oon Trüffel gef)t ber Parteitag

jur 2;age§orbnung über. SiJiangcts genügcnber Unterftü^ung fd)eiben

au§ ber 58er^aublung au§ bie ^Hefolutionen 102, 103, 104 unb 106.

Xer Antrag 1231 t)on ^a^enftein, bic 9ieid)§tag5fra!tion gu

beauftragen, ^ur Dieic^sücrfaffung unb gum @ericf)t§ücrfaffung§=

gefe^ Die entipred)enben Einträge ju ftctlen, um bcn freien @ebrau(^
ber SD^utterfprad)e ^u garantiren, ift üon ben 2)e(egirten 9^i!ul?!i,

^ßertreter ber poIni)d)eu Sojialbemotraten, unb S)oppIer=SDZü(I)aufen

im ©Ifap auf it)ren 9^amen übernommen roorben.

?iifulsfi: 5(t§ 53ertreter ber polni[d)en ©o.^iatiften überbringe
ic^ bie ^cr^Üc^ften ©rüpe ber 58ruberpartei unb t>tn rcärmftcn 2)an!

für bie Unterftü^ung ber poInifd)en '^Kgitation. '2)ie ©rünbung ber

befonberen polnifc^en Partei erfolgte au§ poUtifd)en unö ta!tifd)en

©rünben. ??irgenb§ ift bie ^nedjtung ber ^2(rbeiter fo groß, a(§ in



.__ 247 —

ben potnifd)ett Sanbe§tf)eilcn. %h 93c^anblung burrf) ben poIni[d)cn

5lbel fpottet jebcr SSefc^reibung unb bie §ungertö^ne finb fo niebrig,

bn^ ber Idnbtid)e ^Jtrbeiter, ot)ne 5U [teilen, gar ni(f)t leben fann.

^ic 5lgitatton, bie tangfam aber ftänbig üor fid) get)t, wirb babiirc^

befonber§ er[(^ir>ert, t)a^ jeber enevgifcf)e ^2lgitator fofort brotlo»

gemad)t inirb unb ba§ Q3orurtt)eit allgemein ift, ©o^ialbemofratie

bebeute, ben Seuten D^eligiotx unb ^Nationalität ne[)men. Um ein

fleincy 5Igitation§mitteI ,5U geroinnen, empfehlen roir bie ^Innafime

be§ 2{ntrage§ ^a^enftein.

®§ wirb beantragt, in bcm Eintrag 123 ftatt „bie 9ieid)§tag§=

fraftion wirb beauftragt" ju fe^en „bie 9?eic^§tagefraftion roofle

erwägen".

Sebel: (Segen ben ^nt)alt bi§ Eintrages ift gar nid)t§ ju

fagcn; bie SSegrünbung, ^a^ er nur gefteKt [ei, um agitatorifc^ ju

roirfen, l^alte ic^ aber nid)t für glücfUrf). 2öir finb mit ber ^-orbe=

rung prinjipieü eincerftanben, aber ebenfo bie bürgerlirf)en ^arteten,

bie feit ^lüan^ig ^at)ren gleid)(j Einträge ftetlen. ^ircfte ^Jlnträge

beim 9ieid)stag 5U fteQen, ba^n fönnen wir bie fraftion nic^t fo

ot)ne SßeitereS beauftragen. ®aB aber bie fjraftion eine ba^in

jielenbe 5lgitation entfalten fod, ift ganj unannet)mbar, benu

franjöfifd) fprec^en in ber ^attion nur Siebfned)t unb ^ueb, pol-

nifd) gar feiner. SJJan fann ben Eintrag ^ödjftenS ber fraftion

jur ©rroägung überroeifen.

^a^enftein: ®er Eintrag foQ nic^t blo§ eine agitatorifd)c

SSebeutung baben, fonbern gef)t and) üon praftifd)en ®efic^t§-

punften aui. ®ie beutfrf)e 6o3iaIbemo!ratie l}at bie ®teirf)bered)ti=

gung ber S^ationalitäten anerfannt unb muß ha§ eubtirf) ^um 2Iu§s

brucf bringen. 9Nur um t)a§ Programm nic^t gu fe£)r- gu belaften,

begnügen wir un§ mit ber ^orm ber D^efolution. (£§ ift eine

^Brutalität fonbergIeid)en, ben ^ofen bie beutfd)e ©prad)e aufgu^

3tüingcn, unb bie erfc^redtenbe Qa1)l ber 2lna(pf)abeten in ^ofen ift

eine ^^olge biefer SSergercaltigung.

^er Eintrag roirb ber fraftion ^ur ©rroägung überroiefcn.

Eintrag 123 II üon ^a^enftein :

„®er ^arteiüorftanb roirö aufgeforbert, bie g^rage einer bie

©rmerbSIofigfeit jeber ^rt betreffenben 9ieic^-?i3erfic^erung

p prüfen unb bem närf)ften Parteitage barüber ^u berid)ten unb

58orfrf)Iäge ju ma(^en", .

wirb üom Eintrag ft eil er mit ber bringenben 5Not^n)enbig!eit be?

grünbet bie t)erfd)ieDenartige Organifation ber SSerfid)erung ein=

^eitltc^ ^u geftalten. ®iefe ®efammtoerfid)crung wäre nad) 2trt ber

Äranfenfaffen unter mafegebenber aj^ttroirfung ber ^trbeiter in ber

3Serit)altung, gu organifiren. ®ie ^-rage ber ^erfid)erung gegen

"3(rbeit§Iofigfeit ijt nirf)t fo unerf)ört fc^iüierig ju löfen, roie bie bco

„9ie(^t§ auf 5trbeit". ®a§ ^rmenmefen in feiner je^igen ©eftalt
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ift eine crbdrinlid)e Ööfiuig; 't>a§ QIrmenwcfcn mu^ uon ^ietd)^*

luegcu geregelt inerbeu, unb babci muffen bk '^Irbeiter mit5ufpred)eu

{)aben. 33cbel I)at ja neiiUd) üou bem ^anoffagang nad) g^raiiffurt

gefprodien. ^n Uebcveinftimmung mit Sd)mibt^ran!ifurt meife id)

biefen '^lu^brurf auf baä fd)ärffte ^urüd. 2öenn man von „fo^iat^

bemofratifd)er ©abelftrüinpfelei" fpric^t, lüirft man un§ inbire!t

53erratt) nor. 2Öir l)abeu bort praftifc^ mitarbeiten tüotlen, iinb

ta^ fönnen unb ta§ muffen mir. ^m ^2trbeitcrfd)u^gefet3entn)urf

ftef)cn ja aud) bie 5trbeiisämter; if)nen na^e fommen bic gemerb=

rid)en Sd)iebygevid)te. Se^jien \:)at in ^ranffurt au^Drüdlic^ er*

ftärt, t)a^ bie @eiüevt"fd)aften nic^t auf ben ^2lrbeit§nad)n)ei§ per*

äid)ten fönnen, e§ mürbe alfo r\a<i) bem Stuttgarter SJiufter mcitcr

por^uge^en fein ^as eine ipirflidje Söfung nur burd) Umgeftattung
ber beutigen @efenfd)aft möglich fei, ()at Segien in ^rantfurt cben^

faH§ gefagt. (Unterbred)ungen unb (Sd)Iu^rufe.) @§ liegt bod)

bier bie prinzipielle g^rage por, ob mir, menn pon anberer Seite

etma§ ^örauc^bareg geforbert mirb, berechtigt finb, iia§ an^une^men.
^c^ meine, mir finb ba^u perpflid)tet.

^ihel: ^d) merDe mid) au§ prinäipieüen mie pra!tifd)cn

©rünben nid)t für ben Eintrag erflären, i)ab^ aber nid)t§ gegen

bie Ueberroeifuug. ^m crften 2:beit feiner 2Iu§füf)rungen bat

ßa^enftein au§ge5eid)net gegen feinen Antrag gefprod)en. 53on

ber „Qöabelftrümpfelei" ne^me id) nichts ^urüd. i^d) babe ^tarnen

nic^t genannt, fjabe Segien für fein auftreten feinen 5ßormurf ge-

macht. 2Benn aber ^lo^ in einer 9?ebe an bie aügemeine 9Jienfc^en=

freunbUd)feit appeüirt, fo fte{)t ba§ in bireftem ©egenfa^ ju unferer

ganzen '2Iuffaffung pom ^laffenfampfe! (^itügemeitic 3"lti"i"^^"9-)

2öenu ^a^gnftein länger in ber Partei märe, mürbe er miffen, "öa^

bie übergroße SD?e()r^eit ber Partei nimmer jugcben mirb, ba^ mir
un§ in fortgefe^te 53er^anblungen mit ben ^einben einlaffen, rceil

pieüeid)t babei ein fleiner 33ortf)eil tierau^fpringen fönntc. Söenn
bas gefd)icf)t, fönnen mir unfere ganje prinzipielle 3;t)ätigfeit bei

Seite fteüen. (Set)r rid)tigl) Soüte bie 9iüge, bie auf bem Partei«

tag auegefprod)en ift, großen SSeifaü f)ier gefunben [)at unb nod)

gröBeren im Sanbe finben mirb, nid)t genügen, bie ©enoffen oon
fold)en (S^anoffagängen fern gu galten, bann rairD ber näd)fte

Parteitag ba^u beftimmte Stcüung ^u nef)men f)aben. (^eifaü.)

2:ürf: 2)ie ©eroerffc^aften ^aben fiel üon if)rer 3Inziebung§=

fraft eingebüßt; fie mürben fie burd) bie 58egrünbung einer folc^en

SSerfic^erung rcieber geminnen, bi§ Dann ber Staat bie 33erfid)erung

obligatorifc^ madoen müptc. 3(ud) bie ^ranfenfaffen mären nidjt

obligatorifd) gemorben, menn nid)t oorber bie freien ^iffsfaffen

gemefen märrn.

öin ':ilntrag auf Uebergang ^ur ^^agesorbnung mirb gcfteüt

unb angenommen.
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©in Eintrag ^crrl, (5d)inalfelb unb ©enoffen iüünfd)t, ^an

bie 5:abaffteuer[ragc auf bie 2:ac3esorbiumg bev nädiftcn 53er^

famintungen gefegt tüerbe.

Xcr ^Parteitag l)nt bageg..i ni(^t§ 511 erinnern.

©d)oenlQn! beantragt, bie ^orvefturabjüge beg ^:^^rototoü^

ben einzelnen Diebnern gur ^orreftur 5u,5ufcnben, lüogegcn Stolten

fid) au§fprid)t, uHil)renb 3luer ben ^ermitte[ung§x)orict)Iag mad)t,

benjenigen Diebnein bie S^orrefturabsüge 5U5ufteüen, n)eld)e fid)

biefer^atb an ben ^arteioorftnnö roenben. ^er Eintrag, mit bem

6d)oenIan! fid) cinüerftanben erflärt, rcirb aber abgelef)nt.

^amit finb fämmtlidje ^^nträge mit 2lu^naf)me ber ^Jlntväge 69

unb 70 erlebigt.

hierauf mirb ber

^cvi(^t Dcv Stcöcncv « Äammifiion

erftattet.

i8erid)terftatter @erifc^: ^n ber Solinger ^ngclegent)cit f)abe

id) ^f)nen namens ber Sicbencr=^ommiffion folgenben ^^ntrag ju

unterbreiten:

<3^er Parteitag rooUe befd)tieBen: „^\e SD^anbate bor ^Xe-

legirten S^unfel, ©diaaf, Secen, ^epmer, (2d)aUbrud) unb dJlci^

für ungittig 5U erflären. S)ie am 1. Oftober in einer ißer^

fammluiig in Söeege erfolgte Slusfd) Hebung ber ©enoffen

Ceoen, ^orbmac^er, ^unfel, ^erber, Saifiepen, Strun!, ^djaaf,

^eimann unb Söitöe ift auf gut) eben. ®ie ©treitigfeilen im

©olinger Greife, roie fie nac^ bem Q3erliner Parteitag neuer=

bing§ ftattgefunben unb bei ber 9ieid)5tag§maf)l fdilieplid) jur

^luffteüung oon gmei fo^iatbemofratifdien Stanbib.iten gefüf)rt

baben, finb at^ ber Partei unroürbig auf i)a§ a[Iercutfd)iebenfte

ju r>erurtt)eilen. ©omeit biefe ißorgänge burd) ben 9)7angel einer

geeigneten Organifation geseitigt lourDen, werben bie ©enoffcn

be§ (Solinger Hreifel aufgeforbert, ben 9iatE)fd)tägen ber ^om-

miffion gemäp mit ber Sdiaffung einer fo[d)en ^u beginnen."

f^olgenbe ©rünbe f)aben bie ^ommiffion geleitet. 5Iuf bem

berliner Parteitage, wo mir un§ aud) überaus grünblid) mit ben

©olinger ©treitigJeiten befd)äftigt f)aben, finb ben beiben ftreitenben

Parteien golbene ©rüden gebaut morben unb e§ ^äite nur geringen

guten SÖiüenS beburft, um gur ©migfeit gu gelangen. 2tber felbft

bieie§ geringe Sffla^ mar auf feiner S^ite r)ort)anben, unb e§ mar

ba^er ber ^ommiffion aud) nic^t niöglid), be^'an^sufinben, mer guerft

angefangen l)at. 33eibe 2:^eile finb gan^ gleid)mä^ig fc^ulbig, unb

menn mir f)ier nid)t ein ©rempel ftatuiren, fo fann e§ paffiren,

ta^ bei ber näd)ften JHeid)§tag5ma^l in Solingen 4 fo5iaIbemofrattfd)e

^anbibaten unb auf bem näd)ften Parteitage 12 ^elegirte auftreten.

®ie Slu^erfrafife^ung be§ $8efd)Iuffe§ auf Slusfdlic^ung mu&
bie ^ommiffion fd)on au§ rein formellen ©rünbcn beantragen; bie
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5hi§fd)licfeiing wax garni(f)t auf bic ^acie§orbimng gefegt, bie be*

trcffcnbcn ©cnoffen gaviiidht nnraefenb unb nidit in ^er Cagc, fid)

3U Dcrtbcibigcn. Söir finb bat)er in bic materieUe "iprüfung garniert

eingetreten, ©anj nebenher bat ficb ergeben, bafj ber 6treit in

ber aücrge^äifigften ®ei|e 3it)ii*d)en beiben Sagern ge[üf)rt irorben

ift; man f)at bie a[lerclcmentarften5lnj'tanb§pflid)ten an^er 3(d)t ge^

laffen nnb bie %^artcipflid)ten nerle^t unb uernad)lä[figt. ^^n einem

von ber ©ruppc Sd)aaf l)erau§gegebenen 5-Iud)bIatte rairb 8d)umad)er

ber 5>orrourf ber ^äuflic^feit gemadit; in einem 5lrtifcl ber

„58ergi[d)en 5(rbeiterftimme" iDurbc (Sd)uma(^er ber Untcrfd)tagung

bcjic^tigt. ^^eibe ^orirürfe finb burd)au§ unbegrünbct. ®ine ^aupt*

frage, roeld)e mx§ befc^äftigtc, war bie: Sßa§ foQ roeiterbin mit

bem Greife Solingen gefd)e^en? 2ßir fönncn einen unferer älteften

Sitje nid)t cinfad) feinem ©d)idfal überlaffen; unb gerabe ber Um--

ftanb, ha^ e§ tro^ ber ffanbalöfen ©treiligfeitcn benno(^ möglid^

rcar, ben ^rei§ 5U bef)aupten, liefert ben ^ercei§, baj3 bort ein

Stamm con tüd)tigen ©enoffen unb ein guter @eift t)orf)anben ift.

@§ fe^It aber an einer einheitlichen, über t^n ganzen ^rei§ fic^ er*

ftredenben Crganifation. Seit 3a{)ren ift in biefer SBe^ie^ung

gcfünbigt rcorben unb and} ©enoffe (5d)umad)er ^at an biefen

^uftänben ein üoH gerüttelt 2:^eil Sd)ulb auf feinem ^erbbolj.

(Set)r mat)r!) So ftan&en bie ©enoffen bort ftet§ auf bem Ärieg§=

fup mit einanber. Sßcr juerft auf bem ^(ane roar unb ben ©egner

übertrumpfte, mar al^ Sieger brutal; mer ju fpät fam, mar oer^

fö^nlid) unö mad)te ^onjeffionen. Sßir tjabcn nun ben Solinger

©enoffen entfpredicnbc 5Sorfd)Iäge gemad)t, mie biefen 2)ingen in

3u!unft abgeholfen mcrben foU. ©§ foü ein ^reig=58ertraucn§s

mann eingefe^t tuerben, ber alle ben ganjen S^rei§ betreffenbe 3ln;

gelegenl)eiten ju regeln ^at. Qux 2Öal)l eine§ folc^en ^l^ertraucng;

mannet foU eine ^rei§;Sonferenj einberufen merben, unb um ^u

üertjinbern, ta^ bei biefer Formalität fd)on rcieber ber ^aber

entbrennt, ^at bie ^ommiffion alle ©in^el^eiten, wie ben ^at)l=

rnoöu^, bie 2;age§orbnung u. f. m. feftgefe^t. 5lu^ fid) berau§ finb

bic bortigen ©enoffen nid)t mel)r im Staube, ba^ au§,5ufül)ren.

Xen SSorfi^ in ber ÄreiS^^onfcrenj foll, mcnn irgenb möglid), ein

iUiiiglicb beg ^arteiüorftanbe§ fül)rcn. ©citerbin l)at bic ^ommiffion
ben ©enonen bcutlid) ju ücrfteljen gegeben, ba^, menn aud) biefer

le^te 93erfud), eine ©inigung ^erbei^ufübren, fct)lfc^lägt, unb Der

Streit Don Steuern beginnt, fid) bic Partei mürbe cntfd)lic^en

müifcn, bic 9'iul)eftörer aus i^ren D^ei^en ^u entfernen. 2)enn

fdjltcßlic^ fönncn mir un§ nid)t auf allen Parteitagen mit

btcfem Streit befaffen unb ber Seit einiger ^-i^crfonen millen

immer roiebcr baffelbc ffanbalöfe Sc^aufpiel geben. 2Bir empfel)tcn

bem 4.iarteitage, nd) bem SSorfdjlage ber Äommiffion anjufdjließen.

(iBraoo !)
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©tolten ergänjt nl§ ^oinmiffionSmitgtieb bcn S3evid)t bei

Oicferentcn bat)tn, \iQ<% Die SDIanbate nic^t bIo§, um ein (Stempel

5U ftatuiren, fonbern aurf), ireit beibe 5)clegirtenir>af)ten inforreft

non^ogen finb, für ungiltig erflärt lüerben foücn.

^euggen beantragt, ot)ne ^isfuffion über ben SiommiffionS-

antrag gur 5lb[timmung 511 fd)reiten. ®er Eintrag wirb gegen

ircnige ©timmen angenommen.

'3)er ^ommiffion§antrag gelangt barauf in aüen ^^eilen

mit großer 9J^ef)rt)eit jur 5lnnaf)me.

5]orfi^enber ©inger !nüpft an biefes ©vgebnip ben bringenbcn

SBunfd), '^^'^ bamit bie 5(ngelegen!^eit enblid) erlebigt fein möge

imb ber Solinger 5Baf)Ifrei§ in 3ufiirift orbnungemä^ig burc^ feine

in ©inigteit geir)ä{)Iten ^elegirten vertreten fein möge.

®a§ beanftanbete iD^anbat üon 2ßilbe*9leu^ mirb nad) ber

^luf^ebung be§ 2lu§fttlie^ung§befd)luffe§ für gilt ig ertlärt.

@erf berid)tet über bie 53efd)it)erbe üon 2BiIt)eIm '^^'^z in

9'ieiffe. ^ie ^ommiffion ^at befd)loffen 5U erÜären, ba^ fomo^I

ber ^arteioorftanb al§ bie 93ef(±imerbe=^ommiffion gu 9^ed)t ge=

^anbelt t)aben unb 'toi^ bie SSefd)n)erbe ^abe'§ formell abjumeifen ift.

k<x\it f)atte girei ©eicerffc^aftsoerfammtungen auigefc^rieben unb al§

(Stnberufer figurtrt. 2)ie erfte Söerfammlung rourbe nerfiinbert, weit

fein Sofat ^u befommen roar. ^abc roar feit 14 ^af)ren at§ 3lr=

beiter in einer ©taat§roer!ftätte in IReiffe tt)ätig; it)m mürbe an=

gefünbigt, bap e§ nirf)t angebe, 'tioS^ er öffenttid) al§ ©osialbemofrat

t^ätig fei. 33on ber Parteileitung in SSerlin ift x^m nun

brieflid^ an§ ^erj gelegt raorben, er möd)te für bie jroeite 9Ser=

fammlung fid) ntd)t met)r al§ ©inberufer unb Seiter t)ergeben, roeil

er bann üorau§fi(^tIid) gema^regett mcrben mürbe; er fofle fud)en,

einen lebigen, unabt)ängigen ©enoffen bafür gu geminnen. @r
tt)at e§ bennod) unb nad) 14 2;agen erfolgte bie SJ^aferegelung.

S3ater oon 5 lebenben ^inbern manbte er fic^ um Unterftü^ung an

ben ^arteiüorftanb, meil er auf @runb ber SD^a^regelung Unter=

ftü^ung erf)alten ju muffen glaubte. 2)er Sßorftanb \)<xi prinsipiefl

entfc^ieben, ta^ ^(x^ in btefem %(\Siz nid)t anginge; ^abe oers

langte einerfeit» eine gan^ beftimmte ©umme, unb moüte anber=

fctt§ eine gang beftimmte 3trbeit§tf)ätig!eit angemiefen ert)altcn, ju

ber er nid)t qualifi^irt mar. ^abe manbte fid) nun nad) einer

langen D'iei^e oon SSriefen an bie SBefc^merbe^^ommiffion, bie i^n

ebenfalls abfdjlägig befc^ieb unb an bie le^te l^nftanj, ben Partei-

tag, tt)ie§. Unfere .^'ommiffion bat in bemfelben 8inne entfd)ieben

unb empfiet)lt Sf)nen, bem beizutreten. ®urd^ biefen *efd)lu^ foß

bie 8ac^e abfolut nic^t abget{)an fein. ®er @eric^t5t)of be§

heutigen Parteitage? glaubt e§ bem ^arteinorftanb anf)eimftenen

p foilen, '^^^, menn t{)atfäd)Iid) eine Unterftü^ung abfolut nötf)ig

mirb, ber 5ßorftanb fein ^er§ nid^t oerftodcn, fonbern i^m in feiner
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üblen 2aci,c UnterftüHunc; angebettien laffoii foll. Uai)e \)at aud)

tl)atfäd)Iid) fd)Oii Unterftüt^un(:^ befommcu, man bat ii)n nidit

mtttcUoi^ gelaffen.

%ncx gicbt für ben 'öorftanb bie ©rftärung ah, ha^hzx le^te

©un|d) bev Siommiffion tbatfäd)Ud) [dion bi5f)er in allen ber=

artigen (fällen im ^orftanb eine (Stätte gefunben t)at. ^cr S3or=

ftanb t)at fid) ftet§ von gutem, nid)t üon üerftorftem .^er.^en leiten

laffen. '^ludi S\abe bat üom ^^arteiuorftanb eine Unterftü^ung er*

galten, als er in [einer 9]ott)Iage fic^ an un§ raanbte. 2lber

gemiffe ©renken muffen innegehalten werben. SBenn ^^-äUe vox-

liegen, mo nad) ber Ueberjeiigung be§ S3orftanbe§ bie ^Betreffeuben

c§ förmlich barauf abgefel)en l)aben, gegen unfern Diatt), gegen

unfere 53orfd)läge fic^ ju 3iRärti)rern mad)en ju laffen, um bamit

^infprud) an bie Unterftü^ung§laffe ju geunnnen, bann bürfe ta§

gute öerj ^^^<i)^ n^ßf)^ cntfd)eiben. ^at>^ fei immer unb immer
mieber ermabnt morben, fid) §urüd5uf)alten, fic^ nid)t in§ Unglüd
ju ftürjen, bie Partei lönnc il)m bie ©yiftenj nid)t garantiren,

menn er fid) unDorfid)tig fetbft ruinire. Ueber alle Söarnungen

^abe fid) ^ahi l)inn)eggefe^t unb fid) mit DoHer ^bfid)i felbft in

feine gegenmävtige Situation gebracht. Sold)e§ Slreiben bürfe nid)t

unterftü^t merben.

^er 5>orfd)lag ber ^ommiffion, bie 93efd)merbe al§ ungered)t!

fertigt jurüdjumeifen, lüirb mit großer 9!Ret)rbeit angenommen.
^iluf 53orfc^lag be§ 33orfi^enben tritt eine lialbftünbigc

^aufe ein.

Um 12 V2 Uf)r mirb bie ©i^ung lüieber eröffnet. 2)ie

^orfd)lagslifte jur 2öabl ber ^Parteileitung gelangt jur S3crtl)ei;

lung. 'iSox Eintritt in bie 5Öabl mirb ,5unädift na^ § 10 ber

Crganifation barüber entfd)ieben, an rDeld)emOrte bie Partei;
leitung it)ren ©i^ gu nehmen ^at. Ol)ne 2Biberfpru(^ röirb

SSerlin gen)äl)lt.

G§ ge^t ein genügenb unterftü^ter Antrag ein, tia^ @el)alt ber

5d)riftfüt)rer auf 300 SD^arf pro 3J?onat feft,5ufe^en.

9JJolfenbul)r: 93erlin ift ^umal bei ben l)ot)en 50?ietb§preifen

einer ber tl)euerften Orte in '£eutfd)lanb. 2öir muffen aber unfere

beiben oollauf befd)äftigten ^arteifetretäre fo befolben, han fie

nid)t barauf angerciefen finb, fid) nod) biird) 9^ebenbefd)äftigungen,

burd) Sd)reiben für bie "ißarteipreffe etma§ l)in,3U5UDerbienen, ^umal

feit -öalle bie 5lrbeit auf bem ^arteifefretariat fe^r crl)eblid^ jU'

genommen l)at. 250 Tlaxt genügen nid)t mebr. 9]ebmen Sie

unferen ^Ilntrag an!

^ad) roieberbolter Slbitimmung bleibt ta^ ^efultat unent*

fc^icben. Unter biefen Umftänben ^ie^t 2Tio;fenbul)r ben Eintrag

3urüd.
%r Parteitag roenbet fic^ nunmel)r ^u ^unft 9:
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ta& aUgcmctitc ^^^n^lvrt^t iittD Die föa^lrcditc ;ii Den

l^nuDtagciu

^ier5u ftef)eu juv iöcvatJ)uug bie Ü(nträt3e 69 unb 7ü. ^-erner

legt ber '^erid)ter[tatter ^^ebcl bem Parteitage folgenbe beiben 9ie =

[olutionen cor:

1.

^n (grroägung, ba^ ba§ ^rei!Ia)feninat)Ifx)ftem in ^^reuBen,

ha§ nad) bem eigenen 2(u§brud" SSiemard'g ba§ elenbfte aller

Sßaf)I[r)ftetr.e ift, ber ©o^ialbemofratie c§ unmög(id) madit, fid)

mit 9tu§fic^t auf ©rfolg an ben 2öat)ten jum preuBifd)en Sanbtag

[elbftänbig ju bctf)eiligen;

in fernerer ©rraägung, ha^ e§ ben bi6£)er bcobad)teten (^runb=

fä'3en ber Partei bei SBa^Ien roiberfpric^t, fid) in Slompromiffc

mit feinblid)en Parteien einjulaffen, raeil biefe not^menbigermeife

5ur ^emoralifation unb gu ©treit unb 3"^ietrad)t in ben eigenen

y?eif)en füf)ren muffen,

erflärt ber ''Parteitag:

e§ ift ^flid)t ber ^arteigenoffen in ^reupen, fid) jeber S3e=

tbeiligung an ben Sanbtag§roat)lcn unter bem je^t beftet)enben

SBat)Ift)ftem gu entf)alten.

S)er Parteitag befd)(ieBt ferner:

in ®ru)ägung, ba^ bie 2öaf)lfi)fteme in ben (Jingelftaaten eine

wa^re äJhifterfarte reaktionärer 2ßaf)Igefe^e bilben, ha^ tn§=

befonbere ber pIutofratifd)e ©i)ara!ter be§ ^rei!laffenn)af)Ifr)ftem§

in ^^reuBen e§ ber 5lrbeiterflaffe unmöglid) mad)t, eigene ^er=

treter in ben Sanotag gu fenben,

forbert ber ^^arteitag bie ^arteigenoffen auf, in aflen ©ingel^

ftaaten eine umfaffenbe unb energifdie 'Agitation für bie @in=

füljrung be§ allgemeinen gleid)en, gef)eimen unb bireften 2ßaf)ls

red)t§ für bie Sanbtage im ©inne unferer ^rogrammforberung

in Eingriff gu net)men.

2.

®er Parteitag fprid)t ben ^^arteigenoffen in ^Belgien unb

Oefterreic^, feine ootlfte 2Iner!ennung aus für bie 2:apferfeit,

DpfermiQigfeit unb 2lu§baucr, mit ber fie unter ben fd)!inerigften

^crt)ältniffen, mie biefe inibefonbere bie ©enoffen Defterreic^§

äu überminben f)atten, ben ^ampf für i)a§ allgemeine gleiche,

birefte unö get)eime 2öaf)Ired)t aufgenommen f)aben, unb beglüd=

n)ünf(^t fie gu ben großartigen (Srfolgen, bie fie gegenüber ben

gemeinfamen ©egnern ber 5lrbeiter!Iaffe errungen baben.

S^ieferent SebeT: ®ie oortiegenbe 3^rage ift feit einiger 3^^^

©egenftanb ber (Erörterung in ber ^arteipreffe geroefen. S)abei ift

aud) bie ^rage aufgetaud)t, ob bie ©enoffen übert)aupt bei einer

SanbtagSroabl fic^ betbeiligen fotlen. ^c^ bin über bie ©tellung

biefer legten 3^rage einigermaßen überraf(^t geiuefen. ^ie ^rage
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ift feit 15 5^abven feine ^vas^ met)r, imdibeni bie ©euoffen feit biefcr

3eit fid) an ben ^anbta9§iuaF)len in ben einzelnen ißunbeeftaaten

bctl)ciliöen. Unb roenn matt bic imd)tigcn SRatcvicn überblirft bereti

9iciielnn(i tvo{3 bcr 9ici(^§gefel3gebung bcm pren^ifdien Canbtage lüic

ben Sanbtagcn übertjaupt nod) immer obliegt, fo fann aud) im
'^rinjip übev bie S^ot^menbigfeit ber lBctt)eiligung fein 3^^ßifci fßin.

©ine JKeif)e ber Ji)id)tigtlen ©efe^gebungematerien, lüie ©dinlmefen,

Äird)enii)e[en, bie gauje ©taatsuermaltung, ^olijei, ®erid)t§TOe[en,

unter[tef)t ber KontroQe unb ©efe^gebung be§ Sanbtage§. Sie oft

t)aben mir e§ nid)t bitter empfunben, ba^ bie ^(affenjuftij, mie fie

in gemiffen rid)terUd)e.i Urtt)eilen jum ^u§brud !am, nic^t im
iHeid)3tage befproc^en itjerben tonnte; ebenfomettig fonnte bie ^olijeis

tüiütür, namentlich auf bem ©ebiete ber ^anbf)abung unb 2lu§'

(egung ber 33erein§gefe^e, bort öffent(id) jur (Sprache fommen, lüeil

bcibe§ t)or bie ßanbtage gehört! j^erner ift bem Sanbtag untere

fteüt ba§ au5gebef)nte ©ebiet be§ ©nfenba^nmefeng mit ben .f>unbert'

taufenben babei befc^äftigten ^Beamten unb ilrbeitern. 5)ie offen t;

Iid)e SBefprec^ung ber neueften 5i?orgänge in ber preumfdien @ifcnbaf)n'

oerioaltung, ha§ gar nid)t fc^arf genug p ocrurtt)eiIenbe ©parft)ftem

be§ (5ifenbat)nminifterg 2:t)ielen ift oon einer großen 3^t)I ^on Unter=

beamten unb ^itrbeitern münb(id) unb fc^riftlic^ bei mir unb anberen
r>on un§ ju erörtern angeregt ttjorben. Sföir mußten biefc 5(ns

rcgungen ablef)nen, meit biefe 2)inge eben im 9ieic^§tage nid)t

erörtert werben fönnen, fonbern ttur im preu^ifc^en Sanbtage. @§
get)ören t)ier^er ferner bie 2^omänen= unb ^-orfloermaltung, ba^

33ergmefen, bie äuBerft mid)tige ©efe^gebung über bie ®eineinbe= unb
^roüin^ialoerraaltung, bie eigentlid)e ^2(grargefe^gebung, ta§ ©ebiet

ber bireften Steuern, t)a§ ©efängnißmefen u. f. m. Ulüe biefe ©ebiete

fmb noc^ f)eute ber (Sin^etftaatSgefe^gebung untermorfen; tt>enn aber

irgenb eine Sanbtag§tribüne nod) eine D^efonanj im S3o(fe finbet, fo

ift e§ fid)er bie preupifd)e. (Sel)r rid)tig!) '2)ie i^xag,^ ift alfo nid)t,

ob mir un§ an ben Öanbtag§maf)Ien bett)eiligen foüen, fonbern ob
mir un§ an benfelben bet^eiligen fönnen. (©ef)r rict)tig!) ^aben
mir un§ bi5t)er in ^reu^en an if)nen nid)t betf)eiligt, fo gefd)a^ e§

nur be5f)atb, lueil mir ung bemüht roaren, ba^ mir au§ eigenen

.Gräften in ben i'anbtag feine Ütbgeorbnetc fenben föimen. SSürbe
bei ber Öanbtag§ma^( mie bei ben ©emeinbemabten jebe 2öät)(er=

flnffc it)re befonberen Vertreter roä^fcn, bann mürben mir ^roeifeUoS

mit bem größten (Jriolge im^ aud) an ben preupifc^en ÖanDtag§;
roaf)len betl)eiligt f)aben. 2öir Ratten bann fieser einige 2)u'öenb

5Jcrtreter in hin Sanbtag befommen, genau fo mie mir in t)k

iöerliner ©emeinbeöcrmaltiing 33ertreter befommen C^aben. f^ür bie

C'anbtag5roat)Ien befte^t aber biefe (5inrid)tung nid)t. Xie 3 klaffen

roäf)len ^roar gefonbert i^re 2Öaf)Imnnncr, aber bie 2Ba^(mnnner
roä^Ien gemeinsam bie 3Ibgeorbneten. 2)ie britte 2Bät)Ierflaffe, mentt
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and) an Sai)l ben anbereu beiben 5tlaffen roeit überlegen, fann ber

gefdjioffenen ^balan^' ber erften uub jiüeiten klaffe gegenüber, n)eld)e

ber ^oiirgeoifie angel)ören, nic^tg au§rid)ten, aud) ujenn fie ein=

niütbig biefen gegenübertritt.

^J^un ift im 33erlauf ber Erörterung in ber ^arteipreffe bic

t^-rage angeregt luorben, ob nid)t tro^bem e§ angezeigt roäre, ficf)

an ben Sßa^Ien gu betbeiligen. diejenigen, bie bie §rage anregten,

lüarcn jroar auc^ ber SJIeinung, tia^ c^ aus eigener ^raft un§ nicf)t

gelingen roerbe, ein Diefultat ju erzielen, aber man muffe bie 3^^'

fplitterung ber ©egner benu^en unb t)k un§ am näd)ften ftet)enbe

Partei, tk ^reifinnigen, auf bem SBegc bc§ ^ompromiffeS ^raingen,

ber 5lrbeiterflaffe eine ^Ingat)! SJlanbate abzutreten, roofür bie ^rei^

finnigen unfere ©timmen ert)alten fotlten. ^d) gef)e auf biefe 'iSox^

fdjiäge nid)t nä^er ein; fie fteüeu ein au^erorbentlic^ geiüagteS

Experiment bar, t>a§ in ben roeiteften Greifen ber ©enoffen fef)r

menic? ^Inüang gefunben f)at (Seb^afte 3itfii^»"ii"9-) ^^^ ^«^

mit 9^erf)t! 2)ie Sßat)l, b. f). bie Stimmabgabe, ift eine öffent«
lid^e. ®er 2öät)Ier mu§ aber nid)t nur öffentlid) an ber 2öa§l=

Htm erüären, mem er feine ©timme giebt, fonbern er mu^ audi

jur beftimmten Stunbe im Sßafillofat erfdjeincn unb oom SBeginn

big gum (^^nhi ber 2öaf)If)anbtung perfönltd^ anrccfenb fein. ®aburd)

ge^t für ben ^ilrbeiter unter Umftänben ein ganzer 2;ag cerloren.

®ie öffentlid)e «Stimmabgabe fe^t auperbem unjmeifeltjaft bie ^Ir»

beiter in üJienge ber 3J?aBregeIung au§, roenn fie j. 93. einem fo^ial-

bemofratifc^en ^anbibaten öffentlid) i^re Stimme geben. 2)ie

9^ad)fuc^t ber ©egner würbe f)ier if)re Orgien feiern. (Sel)r

rid)tig!) So lange roir un§ nid^t bet^eiligten, trat hü ben Sanb=

tagen)af)len eine ungemeine Saui)eit ber Sföät)ter t)eroor; nur ein

unbebeutenber ^ruc^t^etl berfelben betf)eiligte fic^ bi§E)er an biefen

Saf)len. ^n ben I)eftigften ^onfliftgjeiten, jju Ulnfang ber fed)§5iger

^a^re, rcaren e§ nidit mebr al§ 30—33 p6t., unb jroar rceil aud)

bamais fd)on namentlid) bie 2trbeiter fid) von ber 2öal)l fernt)ielten.

treten nun bie 3lrbeiter al§ gefd)Ioffene Partei in ben Sat)Ifampf ein,

bann erft giebt e§ einen 2ßa^l!ampf, aber bann fud)en aud^ bie

-Gegner mit tf)ren 2Rad)tmitteIn bie 2lrbeiter nieDer5ufd)tagen, unb

bie f^olge ift i^re SJiaßregelung im ©ro^en. (Sef)r ridjtig!) @§
t)aben fic^ nun Stimmen ert)oben, bie auf bie Unterftü^ung ber frei=

finnigen unb fonftigen fortfd)rittIid)en Parteien fjinmiefen, bie für

bie So^ialbemofratie nic^t ausbleiben merbe. SÖer nad) bem
^ugfall ber legten 9ieid)§tag§n)at)len nod) glaubt, ba^ freifinnige

Sßäl)ler fogar öffentlid) il)re Stimme für einen Sojialbemofraten

abgeben, ber nerfennt gan,^ unb gar bie 92atur unfereä liberalen

Sürgertl)um§. (Sef)r u)al)r!) Norberte ba§ 5. 33. Eugen 9iid)ter

oon feinen 5lnl)ängern, fie lüürben it)n in gellen Raufen oer=

laffen! (Sebt)afte 3iifiiwittiun0.) Ein 9ro|er2:^eil felbft berjenigen
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Siberalen, bie fo f(ug unb einfic^tig lüären, ficf) 5u [agen, c§ fd)abct

un§ nid^tg, luenn ein - paar ©o^ialbemofraten in ben iianbtag

fommen, wenn luir ^^-reifinnige baburd) gewinnen, tonnten öffentlid)

if)re ©timme iin§ nid)t geben, rceit bie gefell[d)aftlic^e Tla^-

regeinng auc^ if)nen auf bem fj^uöe folgte. 9Zur bie ©o^iaU
betnofratic bringt für folc^e Qrü^d^ Opfer, aber feine ber gegne^

rifd^en "iparteien ^eine unternimmt e?, für if)re ^cinbe, au§ reinen

ßiüecfmä^igfcitvgrünben, einzutreten, auf bie ©efabr ^in, gefd)äft^

lid) ober' gefe[Ifd)aftUd) gefd)äbigt ju lüerben. SBenn 5. ^. frei=

finnige 2öaf)Imänner burd) ^ompromi^ mit un§ fic^ üerpflid)tet

t)ätten, für einen ©o^ialbemofraten gu ftimmen, rcie üicie tüürben

lüoöl lüagen, t)a§ öffentlii^ ^u tt)un? ©efe^t aber ben ^nQ, bie

f^-ührer ber Parteien üerftänDigfen fic^ über ein foId)e§ ^ompromi^,
menn aber bann bie 3tn^änger unferer ©egner im SöiDerfprud) ju

if)ren ^-ü^rern, mie t)orau^5ufet)en, ^errat^ an un§ übten, n)eld)er

ßan! unb «Streit, tüelc^e gegenfeitigen 2(nf(agen mürben in unferen

eigenen Üieiben au?bred)en. (Sef)r mal)r!) Sßir mürben (Spaltung

unb ßerraürfniffe in bie ^^artei tragen, mie fie äE)nlid) au§ anberen

©rünben faum benfbar finb. ferner fpred)en gegen bie ^etbet=

ligung an ber 2Öat)I bie üerfc^iebenen anberen ©rünbe, bie in ber

^^reffe oerlautbarten unb bartl)un, roarum mir un§ in ^ompro^

miffe nic^t einlaffen fönnen nod) raoflen. 33ei einer @tid)roat)l

5um 9ieid)stage mahlen mir bei gef)eimer 2öat)l au§ Slott), nid)t

ge^orc^enb Dem eigenen triebe, ha^ Heinere Uebel; t)ier aber

mirö un§ ein Kompromiß im fc^Iimmften ©inne beö 2öorte§ ju«

gemutf)et.

3ft nun bas ®rei!taffenmaf)tfr)ftem in ber %i)at fo befi^affen,

ta^ fein ©rfolg in ^usfidjt fte^t? 2)ie treffe machte in ber

(enteren :^i\t 9)^ittf)eilungen über bie ^itf^^inienfe^ung ber einzelnen

Säl)Ier;ÄIaffen. @§ fteüte fid) babei f)erau§, t)a^, nad)bem in

^reu^en ha§ neue @infommenfteuer;@efe^ mit bem ^eflarationS-

^roang eingeführt ift, eine gro^e $ßerfd)iebung ber ©infommen ein*

getreten ift ^a§ mirfte mäd)tig auf bie ^^erfd^iebung ber 2öäf)Ier=

flaffen. 60 finben mir, ta^ faft überall üon 1888 bi§ 1893 in

ber erften unb gmeiten ©ä^Ierflaffe bie SBä^Ierjaf)! bebeutenb ab =

genommen t)at; ta^ Kapital fteüt fid) meit ftärfer unb fon^en^

trirter ^erau§ ai§ ermariet mürbe, bngegen ift bie 3^^^ ^^^ 2öä^Ier

ber britten klaffe natürlid) um fo me^r geftiegen. 2)odb ic^ miß
biefe§ 2Bat)Ifr)ftem an einem 93eifpiel flar mad)zn. SBerben 5. 53.

in einem beftimmten 2anbtagsma^(frei§ runb 1 000 000 ilHar!

birefter Staatsfleuern ert)oben, fo faüen auf jebe klaffe 333 333'/3

SJiarf. ^n ber eriien ^Inffe mäf)Ien biejeniaen, meldte bi§ ^u biefcr

Summe oon 333 3331/3 STiarf fteuern, ba§ finb alfo bie aÜerreic^ften;

unb nac^ Umftänben beftet)en bie Sßäbler ber erften S^Iaffe nur

aus einer fef)r geringen 3Inja^I ^crfonen. ^n bie jmeite ^'(affe
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fallen bie Tiäd)ft 2öol)If)Qbenbcn, bie ebenfalls 333333V3 507!. fteucrn,

unb alle übrigen 25>äl)lfr, ber gro^e ^anie fommt in bie imierfte,

bie britte Älaffe. 2öic riefig ficf) bei- Oieid)tt)Uin im 1. berliner

SBai)Ifiei§ gebänft ^at, beiueift bie ^^atfad)e, ha^ felbft aüe rool)I*

f)Qbenbcn 2eute in bie britte 2öäbleif[affe getommen finb. "Sie

©ebilbeten, bie ©d)riftfteflcr, bie @e(et)rten, bk ^rofefforen, bie

f)öf)eren üöeamten, bie 5^ünftler :c., vow benen gerabe bie ©egner be§

aOgemeinen ©timmrec^tS mit ^lumeiS au] fie fagen, "oaii e§ Unrecf)t

fei, fie mit bem „gemeinen" 9JZann, bem „geii}öf)nlid)en" ^Irbeiter

auf biefelbe Stufe gn fteÜen, fie roä[)Ien faft nu§naf)m§Io§ in ber

britten S^Iaffe. 5) gegen fe^en ficf) bie beiben anberen klaffen au§
ben 93ourgeoi§ erüen DiangeS ^ufammen. ^m 1. ^Berliner 2öat)I=

!rei§ maren 1888 2150, aber 1893 nur nod) 1453 2öäl)rer in ber

erften klaffe. S)a§ (Sinfommm ift alfo berart geftiegen, ba^ i)eute

1453 2öä{)ter bereite ein 2)rittel be§ <Steuerfa^e§ beäal)len, mo^u
1888 nod) 2150 gehörten, unb in ^olge baron fanten 697 25ä^ler

erfter klaffe non bamalg in bie jmeite klaffe üon {)eute. 5lber

auc^ in ber giiieiten klaffe mar bk (Sinfommenftcigerung eine fef)r

bebeutenbe. ^n biefer klaffe maren im 1. ^Berliner ®at)lfreig 1888

6756, je^t 4972 SBä^ler, e§ finb alfo meniger 1784, bagegen flieg

in ber brittcn klaffe bie Qa\)l ber 2öäf)Ier t)on 55 172 im ^abre
1888 auf 61647 im Saf)re 1893, alfo um 6473. 2:iefelbe erfd)emung
finbet fid) in faft allen SBa^lfreifen. (Sntmeber l)at Die Qai)[ ber

2ßäl)ler in ber erften unb gmeiten klaffe abgenommen ober fie ift

nur fef)r menig geftiegen, mäl)renb bie britte 2Bäl)lertlaffe, felbit im
S3ergleid) ^ur Q\mai}\m ber S8enöl!erung ficb unüerE)ältni^mäßig

t)ermet)rt ^at. Unter folrf)en 5}er^ältniffen !ann in Dielen ®al)l=

freifen nid)t einmal baran gebadet merben, ba^ mir felbft in ber

britten klaffe eine 9}^ajorität ber 2ßal)lmänner befommen. 3lnbere

(Sinrid)tuiigen, bie man bei ber oorjätirigen „SBablreform" getroffen

^at, ^aben eine noc^ grünblid)ere unb miberfinnigere 33erfct)iebung

ber 2Bäl)ler!laffen herbeigeführt, moburc^ ber plutofratifc^e dbarafter

be§ Satilf^ftemi in nod) irafferer Sßeife jum ^usbrucf fommt,

foba^ fogar bie eifrigften 5^ertl)eibiger bc§ je^igen ©i)ftem§ einen

gemiffen (Sd)reden betommen f)aben.

^r\ ber legten Sanbtag§feffion ift ber neu georbneten (Sinfommen=

fteuer eine S3ermögen§fteuer t)in^ugefügt morben. S)ie @eroerbe=

fteuer mar reformirt morben ^ilber auf biefe le^tere mic auf bie

@runb= unb ©ebäubefteuer unb bie Sergrcerfeabgaben, in ©umma
ca. 100 ?07inionen, oerjic^tete ber ©taat, begieljentlic^ fie mürben, roie

bie 93ergmer!sabgaben, außer §ebung gefegt. 'SJlit anberen Söorten,

ber preu^ifdie ©taat oerjic^tete auf biefe (Steuereinnal)men megen
ber aJie^reinnabmen au§ ber (Sinfommen= unb SSevmögengfteuer.

®ie (Sinfommenfteuer, bie unter bem alten ©pftem nur einige

jman^ig SUidionen ergab, mar nac^ bem neuen (^efet; auf

17
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80 il^iülioucn bcvediiict; fie ergab unrfUd) ca. 124 SD^tOionen. 2)abei

in meiner Ueber5ciigun(j iiad) laiH^e nid)t t)a§ gan.se (5'iufommen

getroffen, bcuu bie reid)eu Scute fönneu oI)nc @efal)r ber ©ntbedung

nod) groBe Ginfonimen ben klugen ber ©teuerbel)crben ent,5ief)en.

Tasi ipüre meniger möglid) gciuefeu, ineun §errn SJiiquel'g

%4a\\, and) eine (ETb[d)aftö[teuer, geiuifferma^en um eine Kon=

trofle 511 t)aben, burd)gegangen wäre. dJlan befd^Io^ lüeiter, ba^,

ol-glcid) ber Staat bie ©cinerbe^, ®runb= unb @ebäu cfteuern

ben ©emeinben übertüicS uub bie 93ergn)er!§abgabe au^er ^ebung

fel5te, bicfe Steuern nac^ rote vor für bie ^ertl)eilung be§ 2öal)t;

red)t!5 jum Sanbtage in ^ilnrec^nuug fonuneu, al[o al§ 9Jiapftab

für bie ^ert£)eilung ber poIitifd)eu 9ied)te benut3t roerbeu foüten!

(C^ört! C^^ört!) ^a§ ift eine fo nm^Iofe Ungercd)tigfett ba^ nur

ein 5ilaffenparlament roie ba§ f)eutige preu^i[d)e e§ ift, fie gut^

Reißen fonnte. 9Jian niup ferner bead)ten, ta^ c§ §. S3. ben ^n*

babern ber ej:imirten @ut§be5irfe — unb c§ gtebt bereu. in ben

preupifd)en ^roüinjen öfili(^ ber ®Ibe allein über 16 000 — garuid)t

einfällt, bie il)ncn erlaffene ®runb= unb ©ebäubefteuer etroa für

Sd)ul- unb ät)nlid)e Qm^d^ gu üerrcenben. ^er (Srla^ biefer

Steuern bebeutet l)ier in ber §auptfad)e ein baare§ ©efc^euf.

®er an SBa^nfinn gren^enbe Gl)ara!ter biefeg 2öa^lfr)ftem§, beffcn

©runblage ber ^efi^ ift, fommt ferner in einer, aud) bem fanatifc^ften

^2(nf)änger abflo^enben SBeife gum 2Iugbrucf, in bem auf Antrag

§uene gefaxten $8efd)tit^, ta^ fünftigt)in bie ®reitl)etlung in bie

brei 55äl)(er!Iaffen nad) ber Steuer fid) nid)t mef)r über ben ganzen

2öa^Ifrei§ erftrecfen, fonbern ha^ biefe (Sintl)eilung innerf)alb jebe§

fleinen Urrcalilbe^irfg, in bie ber 2öa[)lfrei§ eingetl^eilt ift, ftatt-

finben foü. ^aburc^ finb nun gang unget)euerlid)e 3iift^"'5<^ i5""^

'-öorfd)ein gefonimen. So rDäl)tt 5 ^. in ein uub bemfelben 2ßat)l;

frei§ ber (Sine in einem ^^ixt in ber britten klaffe, lüc^ingegen

ber 9lac^bar mit bemfelben Steuerfa^e im ^^adibarbe^irf in ber

erften Sllaffe mä[)lt. (^ört!) ©inige 93eifpiete möi^en bie Unoer^

nunft biefeg SÖßat)[ft)ftem§ erläutern, ^m erften berliner 3ßal)Ifreife

fd)lieBt bie erfte 2öäl)ter!(affe im 59. Unual)I^.e3irt mit einem

Steuerfa^ üon 73 150 Tlaxl ab, im 57. Urma^lbe^irl mit

47 900 ÜT^arf, im 58. mit 33 580 5marf, im 216. Urmafilbejir! genügen

bagcgen fd)on 159 SRar!, um 2Bät)(er erfter klaffe ju fein, (^^ört!

Öört!j Unb im 212. Uripat)lbe5irf fommt man fc^ou mit 118 Tlaxt,

im 156. Urraat)lbe3irf bereite mit 116 äJ^arf iu bie erfle 3öät)ler!Iaffe.

(Öört! £)ört!) ^n bie jmeite 2öä^(erabtt)eilung gel)övt man im
7~ Söcrliner 2Bat)[frei§ im 58. Urma^lbe^ir! nou 10 560 '^Jlaxt

Steuer aufirärtg an, im 98. mit 7400 mi, im 42. mit 3704 mt,
bagegen genügen im 218. Urma^Ibe,5ir! fd)on 26 unb int 214. gar

fd)on 9 ^iaxt, um 2öät)Ier ber ^rceiten klaffe 5U fein! (^eiterfeit.)

^m britten Jßerliner Saf)tfreife fct)lie^t bie erfte 3BäI)Ier{laffe ab
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in einem S3eurf mit 31 900, in einem anbei'u mit 26 907, in einem

britten mit 20 500 5[Tinr!. "S^agegen reid)en in anbern Urir)aE)(be,5irfcn

bcffclbcn 23a()(freifeö fd)on 20 unb 12 d)laxt Steuer für bie erfte

2Öät)(cr!taffe au§. (§i3rt! ^ört!) 2)ie ©teucrgren^en in ber 5n)eiten

2Kät)Ier=^2(bt^eitung fd)iüanfen in biefem 2i>al)lfrei[e in ben einzelnen

Söablbe^irfen 5mi|d)en 3256 unb 6 d)}axt Steuer, (^eiterfeit.) SSei

einem folc^en 2Bat)li"i))'tem erflärt e§ fid) bann, ba^ 5. 53. äirei ber

STiinifter in ber erften, bagegcn öerr ^"D^iquel, ber üielfac^e TliU

lionär, uebft [einem Sr^iniftergef)a(t non 36 000 SRarf, in ber

jmeiten, ber D^eic^c-fanjler @raf ß^apriüi bagegen neben [einem

Sortier unb öausbiener in ber britten $?la[[e n)ät)(t. (öeiterfeit.)

^n anbeven Stäbten ergeben [ic^ ät)nlid)e i)ie[ultate. ^on ^ötn,

®ü[[elDorf, (Stberfelb, ^od)um, ^orlmunb u. [. m. gilt ba§:

[elbe mie uon Berlin; überall ift eine bebeutenbe 2tbnat)mc ber

SSä^Ier ber erften unb ^meiten Älaf[e üorl)anben unb eine [eE)r

ert)eblic^e 3iinaf)me ber Äät)Ier britter klaffe, ^n ^ötn ift 5. 93.

bie 3<^^I öer Söabler ber erften $^(af[e in bem oben erroäl^nten

Zeitraum üon 636 auf 370, in ^üffelborf üon 386 auf 149, in

SBonn üon 190 auf 85 f)eruntergegangen. ^n 93od)um finb gegen^

irärtig 5 ^erfonen 2[Öäf)Ier ber erften klaffe, bie für fic^ allein Vs
ber 2ßnl)lmänner fteüen. ^ie 93aare unb ©enoffen Eommen ^ier

alg bie entfc^cibenben DJ^änner in 33etrad)t. ^n (Sffen ift ^err ^rupp

alleiniger 2öäl)Ier Der erften klaffe. (.§ört! ^ört!) ®urd) [old)e

unglaublid)e @r[d:)einuiigen rairb aud) für bie ^err[d)enben ^(a[[en

ber 58eroei§ geliefert, ta^ bas je^ige 2Öat)lfi)ftem unhaltbar ift.

2lber e§ erfd)eint mir n)id)tig, barauf ^in,3un)eifen, ta^ biefc

neuefte ^erfc^lediterung eine§ an unb für [ic^ [d)on erbärmlid)en

2ßal)l9efe^e§ gerabe unter bem ©iuflup eine§ al§ liberal geltenben

SD^inifter§ [tattgefunben l)at, nämlid) be§ öerrn S^Uquel. ^m ^a^ve

1867, unter bem ©inbrucf öer eben [tattgel)abten 2Öal)len jum dloxt)-

beutfdien 9^eid)§tag, erlieg bie Seitung ber national * liberalen

Partei einen Sßablaufruf für bie preu^i[d)en Sanbtag§ioal)len, in bem
ei mit bürren SBorten l)ieB: „^reu^en§ ®e[c^ide [inb enger al§

jemals mit ben Sebensbebingungen be§ beut[d)en ^Boll'ggeifte» ner^

inüpft; [ie werben fid) um [0 fd)leuniger unD glorreid)er erfüllen,

je weiter unb breiter bie Sßetl)eir.gi'ng aller Sllaffen ^eran*

gejogen wirb, ha§ befd)räu!te S)rci!la[[enmal)l[r)ftem ^at

[id) überlebt unb ber näd)fte Sanbtag rairb ju prüfen
^aben, in rüel(^er 2Bei[e unb unter wa§> für 58orau§ =

[e^ungen ber Uebergang jum allgemeinen ©timmred)t ju

bereiten i[t." Unter biefem Slufruf ftef)en v. ^ennigfen unb

5J^iquel. (|)ört! prt! §eiterfeit.)

^as^ l)at bamal§ berfelöe 'SJlann gefc^rieben, ber ^eute mit

bie §aupt[d)ulb tragt an ber 2lufred)terbaltung bie[e§ e(enbe[ten

aller 2öa£)lfi}fteme, mie e§ \d)on 1867 ^-öiomard nannte. |)err

17*
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STliquel l)at and) bie envä^utc ©runbfteuevrefonn, bie bcu ^Igrariern

fo üovtvefflid) .^u ©iite tomim, eingeleitet unb burd)gefü^rt. 2)a§ ftub

feltfame ilBanblungen eiue§ „liberalen" 9)hniftet?. ^-reilid) ^err

^XRiquel f)at fd)on ganj anbere Sanbhingen burd)gcmad)t, al§ bie

erii)ät)nteu. @r mar, luie üielfad^ [d)ün befannt ift, vox einigen

Sa^r5et)nten fogar 9)litglieb be§ S^'ommuniftenbunbe«. (6^eiter!eit.)

^anialg ):}at er in einer für bie bamaligen 5?evf)ältniffe über-

rai"d)enb flaren Söeife fid) über ha^ Sßefen ber bürgerlid^cn

(Scfeüfd^aft geäußert, ^d) ^abe ^ier bie ^bfc^rift üon 4 ^Briefen

an S^art 2Jiari* in meinen ^änben, unb jvonr au§ ben :^abrcn

1850 unb 1851, id) nnü aber nur einen au§ bem ©ommer 1850

unb aud) ben nid)t »oUftänbig üortragen, u)ett er am beften geigt,

uictd)e auBerorbentIid)e föntmidlung§fät)ig!eit bei mandien ^ntU
ribieu möglich ift, nämlid) — nad) red)t§! (Stürmifcbe ößiterfeit.)

Unb rounberbar, bereits r)oraf)nenb fd)eint er gemußt ju l)aben,

lüie entiüidlung§fä^ig er fei; benn er lüeift felbft ausbrüdUd)

barauf f)in; — bama(§ glaubte er aUerbing§ nad) Iinf§. ((Srneute

^eiterfeit.) ^er 58rief beginnt bamit, ta^ §err SJZiquel au§fprid)t:

er empfinbc ha^ Iebt)afte ^ebürfni^ mit ^art Tlax^ in nähere ^e-

5icf)ungen ju treten, ber it)m bi§f)er fremb mar, unb laixM bann
mörtlid):

„©ö märe nun freiließ eine 2)umm^eit, moüte id) üerlangen,

bafe Sie mir gleid^ aüeS 3Sertrauen fd)enfen. 2)amit @ie aber

bod) eima§ von meiner SSergangenbeit miffen, bemerte ic^, ha^
id) mit ^-i>(inb in §. (fotl l)eiBen öeibelberg) ftubirte, bort cor
ber Dieoolution ju ber „rabifalen Partei" gehörte, at§ füld)er in

ber yieoolution, roie aUc anberen „^been" »erfocht, nad) ^annoüer
ge[d)idt uuirbe, um 'öaucvu = ^(ufitänDc su organifiren, üon ha
an in ©öttingen anfangt in Üeinbürgerlic^em ©inne bie geIeE)rte,

bureaii!vati[d)e unb '!pt)t(ifterpartei au§ bem f^elbe [erlagen ^alf

unb enb(id) eine Arbeiterpartei ju organifiren fud)te. ('©türmi[(^e

c^eiterfeit.j ©ernbe mar id) bamit be[d)äftigt, al§ ^. C-öebel:

id) nenne ben 9^amen be§ HJZannes nid)t, ber nod) in 2)eutfd)Ianb

lebt) nad) önglanb ging, ^d) gab it)m einen SSrief an ^linb
mit, um burd) biefen bei 3f)"6n 5' foubiren, unb [o bin id) ta.

Bpät jmar fomme id), aber id) fomme boc^. (Sie [e^en, meine
5?ergangenf)eit bietet menig ©arantieen. (Slürmi[d)e ^eiter!eit.)

(is ift wa[)v, id) für mein it)eil fann nid)t§ meiter ti)nn, al§ Sie
oerfidiern, bafe 3^^^ ^mzde bie meinigen finb (öört, t)ört!)

Hommuuift — iinD — ^U^cift, — luiU id^, luif 8ie, Die

tiftatuv Dcv *Mvbcttcvnrtifc! föört, bort! 53emegung.) aiieine
SRittel rcä^Ie id) ein;iig unb allein nac^ ber Qwzd-
mäßigfeit. ('©rneute ^öemegung j ^nbnrd) aber trenne id)

mic^ üon ^i)nen, ba^ id) feft überzeugt bin: bie näd)fte

y^erolution bringt bas Slteinbürgert^um anä ^uber, bie
'itrbeiterpartei roirb ben Sieg erfed)ten ber f)ot)en

^ourgcoifie unb ben feubaten ^Jileften gegenüber, bann
aber oon ben Xemofraten beifeite gefd)oben merben. 5öir fönnen
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bie ^euolittion auf einige Qeit uieHeic^t in eine antibürgertid)e
9?id)tung bringen, irir fönnen uieüeid)! fd)on ®runb =

beb in gungen bev bürgerlichen "^jL^robuftion üernid)ten
(Öört! l)ört! 53emegung), ha^ .^lleinbürgertf)uni niebertreten ift

immöglid). So üiel al§.niüg(idi erringen, ba§ ift mein 2öat)I=

fprud), unb bnburd) bin id) auf immer Der 5t)rtge.
((5türmifd)e öeiterfeit.) üljir muffen eine Crganifntion bcr 5lle'in*

bürger fo lange ai§ möglich nad) bem erften «Sieg uer{)inbern,

namentlid) mit gefdiloffener ^^alanj: gegen jebe fonflituircnbc
33erfammlung opponiren. ®er parlitulare ^errortsmu^, 'i)k

lofale 2lnard)ie (öört! ^ört!) muffen uns erfe^en, ma§ un§ im
®ro$en abget)t. 5?tnffenbeit>u^tfein fet)It ben meiftcn beutfdicn
5lrbeitern gän3lid), roir muffen ben inbiinbueüen i3aB, hit ^ad) =

luft be§ dauern gegen Den 25ud)erer, bie" (Erbitterung
be§ 2;agelöf)ner§ gegen ben „§errn" ausbeuten, (^ört!
f)ört! @ef)r gut!) 2Bir muffen an allen ein,^elnen Stationen fo
rafd) unb einbringlid) terrorifiren (t)ört!), ba^ lüir ben bemo»
!ratifd)en 5tu§beutern bei ber ^oüenbung it)rer Crganifation al§
oonfommen fiegreid)e 90^ad)t entgegentreten tonnen, unb biefc

Drgantfation mu& fo lange aU m'öglid) ()inau§gefd^oben mcrben,
baniit in ber Oieoolution fid) 'öa§ ^laffenbemu^tfein erft bitben
!ann. SBir bürfen bie Kleinbürger nic^t 5u3Itt)em fommen taffen,

TDtr muffen burd) ber Kleinbürger eigene iD^ittel bie
reoolutionäre 2öutf) auf bie Spi^e treiben, bann ge =

lingt e§ un§ t)ielleid:)t, für tur^e 3^^^ ^i^ 2)iftatur
unferer gartet burd)5ufe^cn. (§ört! ^örtl) Stber rcie i>a^

madjen o^ne gemeinfamen $Ian, obne oberfte Seitung, o^ne
einen gemeinfamen SGBiflen ber ^ü^rer. %a§ fagte id^ mir fc^on
feit einem ^at)re. 3Sergebcn§ fud)te ic^ mie mit einer S3tenb=

taterne, td) fanb üon öem fo abgelegenen ©ottingen au§, oon
wo id) n\(i)t fort fonnte, nichts. Sc^on fa^ id) mid) auf croig

auf mic^ allein angeroiefen unb begann mit meinen näc^ften
^^reunben einen Sunb gu grünben, beffen Ic^ter Qxv^d ber
Kommunismus, beffen erfter ©runbfa^: S)er Q^'ßd beiligt
bie 9Jtittel (öört! börtl unb SSemegung) unb beffen erfte§ ®efet^
unbebingter ©e^orfam mar, ju ftiften, al§ ic^ tjon Sonbon au?^

(Sie rcerben meine 3luc-brud§meife unter ben je^igen Umftänöen
üerftef)en) bie erften ©enoffcn fanb. ^d) bitte Sie je^t, mir
burd) ^. Statuten unb ©efe^c refp. ^efeble 3U fd)tden, er fennt
bie rid)tige SlDreffe. ®ie ^oli^et t)at in biefem ^itugen^
blid ein fe^r mad^fameS ^uge auf mid) (Stürmifd)e
^eiterfeit), ic^ nef)me jeboc^ bie Gbarge alS 58orftant) nur an,

menn id) mieber nad) ® . . . 3iirüdfef)ren fann. Soüte tas mir
nid)t möglid) fein (maS feE)r unn)a^rfd)einlid) ift), fo merbe ic^

für meine J^erfon natürlid) bcrfelbe bleiben, unb über bie SSeauf»
tragung eine§ anberen an Sie berid)ten. Sßenn Sie uieüeidjt

nic^t glauben, mid? tiefer in bie Sage öer Sad)e einmeiben 5U
!önnen, fo fteöen Sie mid) ganj^ abgefonbert unter ^^xi Seitung
o£)ne 3iiföJi^nienf)ang mit bem ©an^en. Ueber ben ^lan, iue(d)en

id) entworfen für meine 2:^ätigfeit in ®. alS (93ebe(: Apier fte^t
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ein @el)ciiu5cid)cn im '-öriefe, ba-5 [ouicl al§ ißcDoÖumc^ttc^ter he-

beutet, ^eiterfeit), bann evft, incim id) uon Öonbon au^ QQnancx^
'^efel)Ic uub ^^luftväqe betommeu luerbe."

SoRicit ber 58rief. ®y folgt iioc^ eine met)v pcrföhtid)e

©d)ilberuii(5 '^.'§, bem bie jätie, d)oIcvi[d)e ©nergie fe^Ie, bereu

ein I)cutii3er ^ieüofuttouät fo [el)r bebürfc, eine @d)ilberuug, bie id)

iiberget)e. ^cr 33nef ferliefst: „®i'u^ unb §anb|d)Iag ^ftv
UTiiquel." ((Srncute ^eiterEeit.)

:5d) \:}abe t)ier 3iüQr aud) bie anberen brei 93nefe, roiU fie aber

nid)t corlefeu. (Oiufe: 53erlefen! 9}erlefen!) ^-Parteigen offen! @§
giebt auberc 3^itcn iinb ®elegeuf)eiten, wo fie ocrüffentlid)t lüerben

fönnen. (3uftimiuung.)

©a§ ic^ üorgetragen l)ah^, genügt aud}, rceit e§ beireift, lüic

einftuiat§ biefe ^JMnner bad)ten unb wie fie t)eute beuten unb
f)anbeln. ©erabc mit 3iücffid)t auf biefen 2:t)pu§ ber Ummanb-
Iungefäf)igfeit unb in 2lnbetrad)t be§ großen dinf(uffe§ in i)oI)er

Stellung, ben §err 3J?iqueI t)eute befi^t unb 5 um ©d)aben ber«
felben klaffe anrocnbet, für bie er einftmal§ 5ine§ baran
fe^en lüollte, I)abe ic^ mid) für t)erpflid)tet gel)altcn, feinen SSrief

üorjutragen. 'üind) oiel fpäter nod) bad)te §err 5lRique( anber§

all {)eutc. 51I§ 1862—66 ber giberali§mu§ im fc^roerften Kampfe
mit 93i§marcf lag; 5U jener 3eit, in ber bie 2lufregung fo gro^

war, ba^ e§ ^od)gefteütc Seute gab, bie be§ @Iauben§ rcarcn, bei

bem ^enfmal griebrid)§ be§ ©roBen rcerbe eine ©uitlotine errid)tet;

in jener Qnt, in ber felbft S8i§marcf, feinem eigenen ©eftänbni^

^ufolgc fürd)tete, e§ fäme jur Oieoolution unb er raerbe ha§ (5d)idfal

Strafforb'§ tJjeilen — ber befanntlid) al§ r)olf§feinbIid)er SD^iuifter

^arlä I. oon ©nginnb 1641 t)ingerid)tet murbc — , ha mürben mef)r

als einmal au§ bem SJiunbe ber Ferren ber Dppofition ^ileu^erungen

laut, bie 5u rcd)tfertigen fc^ienen, mag bie 5lnbern fürd)teten. ©0
rourbc 1863 auf ber ©eneraloerfammlung be§ SRationa[üerein§, an
ber öerr iD^iquel tf)eilna^m, ein 2öort üon i^m fotportirt, ha§

bat)in lautete: 2)ie .^erren in 93erlin mögen fid^ in 5(d)t nehmen
unb ben 93ogen nid)t ^u ftraff fpannen, fonft fd)icfen mir if)nen

eine§ Xage^ bie Arbeiter auf ben öa(§ unb bann fönnten fie Ieid)t

ba§ Sc^idfal ber 58ourboncn tt)cilen! (^ört! t)ört! SSemegung.)

So fprac^ man bamal§.

(St)avafteriftifd) unb gu ©unften bc§ allgemeinen 2Baf)rred)t§

ift bagcgcn eine 5teu^erung, bie anlä^Iid) ber grojäartigen 3Bat)I=

red)tsagttation unb ber bamit cerbunbenen ^emonftrationen unferer

be(gifd)en ©enofftn ber ©enerat 58ria(mont gegenüber einem 93erid)t«

erftatter ber „T^ranffurter 3ßitung" in einem :3nterr)iem mad)te.

©enerat $8riaImont ift befanntlid) eine grofee Ulutorität auf bem
©ebiete ber 53efeftigungsfunft. ^Befragt um feine 3(nfid)t über ba^

allgemeine Stimmrecht fagtc er, er fte^e auf bem Jöoben beffelbcn.
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— ein pieufjifrficr ©crterat roürbc fd)roerlid) äfintic^cg fagcn. (<&cbr

tt)af)r!) — (£r ):)abi bie ?1?ciniing, fcaB, ir>enn ^^elgien üertboibigung^-^^

fäi)ig [ein foü in einem europäi[d)en Slricg, bie§ nur niöglid) fei,

ircnn bie allgemeine ©Net)rpf[idit beftäube, unb menn aflc 33elgier

(But unb Sohlt für il)r Sanb cpfern foüten, fo fei e§ and) nic^t

met)r mie red)t unb biUig, fic an allen ftaat§bür gerlid)en

9ied)ten tf)eilne{)men ju laffen. (öörtl) ©eneral ^Brialmont

fprad) firf) alfo für unfere ^orberung au§: ^a^ nom 20. ^af)re ab

ba§ SSaf)Ired)t an aüc 9J?änner geit)äf)rt ir»erbe äßir nerlangen e§

auc^ für bie f^rauen, bie, menn fic aud) nirf)t felbft 8olbaten

rcerben fönnen, e§ finb, bie fünftige Solbaten 5U gebären unb

5U er5iel)en t)aben, atfo für bie 5?ert[)eibigung be§ fianbe§

minbeften§ baffelbe teiften, rcie bie 9}^änner. (Se{)r ir)at)r!;

2;iefcr unfer Stanbpunft mup ftreng feftget)alten werben, nament;

lirf) I)eute, roo fortgefet3t ba§ ftebenbe §eer rergrö^ert wirb unb

bie SBef)rpfIid)t faft allgemein gemorben ift. ^n ^reu^en 6eftel)t

feit mel)r al§ 80 ^at)ren bie allgemeine 2öet)rpflid)t gefe^lid). ®a§
SSorgelien ^ipreufeer.g unb fpäter 2)eutfd)lanbg rourbe ha§ nad)-

al)men§ir)ert{)e 53eifpiel für faft ganj ©uropa. 5öir l)aben alfo

je^t erft red)t bie ^|lid)t, ju oerlangen, 'öa^ jebem Proletarier ta§

allgemeine (2timmred)t gu ben Öanbtagen inie in ben ©emeinben

5U 2;beil roerbe. ^ntereffant ift aud), iüa§ ©eneral Srialmont in

S8e3ug auf bie belgifd)e ^ourgeoifie fagt: „®er S8ourgeoi§ mill bei

unö nid)t einfel)en, ha^ bem 5Ubeiter ta^ allgemeine ©timmredit

gebülirt" — ©ie roiffen, bei un§ toill er c§ aud) nid)t einfc[)en —
„er l)at 3Ingft, burd) ta§ allgemeine ©timmrei^t feine 9}Zad)t gu

oerlieven." , @an,5 wie bei un§.

5lRir fd)eint, ba^ nad) bem IHngefüfjrten gegenmärtig ber ge=

eignetfte SRoniPnt eingetrettin ift, in bem burd) eine allgemeine unb

energifd)e 5lgitation eine Umroanblung be§ beftef)cnben 2Öal)lred)t§

ju ©unflen ber red)tlofen SRaffen I)erbeigefül)rt irerben !ann.

^nnert)alb ber befi^enben klaffen ift freilid) fel)r lüenig Sr)mpatl)ie

bafür üor^anben. ^21llerbing§ i)aben bie f^^reifinnigen im legten

Sanbtag «inen fold)en Eintrag eingebrad)t, airer man mci& ja,

marum. (S§ gefdjal) nur rcibermiüig, unb bann finb bie öcrren

je^t eine fo Heine SO^inorität, t)aB c§ if)nen nid)t fd)aben fann, ba^

§u beantragen. ^'rül)er ^aben fie gegen t)a§ allgemeine ©timmrect)t

geeifert, fpäter f)aben fie e§ nur labm r)ertl)eibigt. %a§ 3^"^^'""^

^at nid)t einmal einen fold)en Eintrag im legten Sanbtag geftellt.

^ic ^3-rage bietet überhaupt auege^eic^neteg 2tgitation§material

gegen ta§ 3^"^^'^^"^- S'" baperifd)en Sanbtag, in bem t>a^ 3^^^^^""^

bie SSJiajorität befi^t, I)at e§ mit allen gegen 3 Stimmen au§ feiner

3Jiitte einen Eintrag unferer ^reunbe auf (5infül)rung bes allgemeinen,

gleid)en, bireften 2Bal)Ired)t§ abgelef)nt unb bamit bemiefen, mic c§

fein Programm „QJcrcc^tigfeit für ^lUe" auffaßt, ^n Söaben ift e§
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almhd) licvcicciaiuicn. Sibevntc mie 3c"tritni?reutc fernen fid) and) in

^>veui?cn md)t nad) bcm „anöenieincn, gteid)eu uiib get)eimen Söaf)!*

rect)t". @ine '^llHiiit-eniug bat freilid) ta§ 3^^^^™"^ »orige^ ^at)r

im preu^ifdicn i?anbtagc uorpefd)lac^en, nänitid) eS foüe eine ©ren^e

für bic an^iircdinenben etcuerbeträgc bei 2000 SUiar! ©teuer gejoc^cn

inerben, um Daburd) ha§ Sablred)t ber reid^ften Ccute ju bej'd)neiben.

liefen 9kid)ften inoüte t>a§ 3^"^^^'" ^"^^ ©ren^e für ii)r 2öat)ls

red)t jieben, roeil biefe reichen Öeuten in bcr Diegel nationalUberal

ober freifonferuatiü finb. ^urd) eine foI(^c ©renje l)ätU fid) t>a§

Zentrum in einer iHeit)e ©ememben in b^n roeftUc^en ^rooin^en

tk ^errfd)aft gefid)ert. ^a§ icar fein Qvoed. (Sine ernft{)afte

Reform inoüte a(fo ba§ 3^"^^"^ "^cf)*- ®^ ^^^ S^^ar, rccnn id)

nid)t irre, 1877 in ber Sulturfampf§5eit einen Eintrag gu ©unften

bes aflgemeinen 2Öal)tred)t§ gefteüt, aber feitbem nid)t roieber. Unb
in 53a^ern, wo c§ mit unfern 5(bgcorbneten jufammen bafür eine

SJ^ajorität f)äitc fd^affen fönnen, {)at e§ bagegcn geftimmt. %a%
fagt genug.

3lnbererfeit§ finb im Saufe biefei ^af)re§ 5mei ©rcigniffe cin=

getreten, bie in ^oE)em ©rabe ba^u beitragen muffen, unfere

Stellung ju nerbeffern. ^ür mic^ ift gmeifelloS, bafe ha§ QuQe^tänhni^,

bog im 5"rüf)jiibr unfere belgifd)en ©enoffen burd) eine au^erorbent*

lid) encrgifd)c 31gitation, unterftü^t burd) entfpred)enbe ^emonftra-
tionen, einem burd^ unb burd) ultramontanen SJiinifterium abgetro^t

^nbcn, auc^ auf ^eutfd)lanb§ innere politifd)e Situation einrairfen

mufe. ^aben bod) unfere belgifd)en ©enoffen burd)gefe^t, ha^ bie

^orDerung be§ aflgemeinen Stimmred)t§ bei i^ncn na^c^u gan^ erfüKt

rourbe. Unmöglid) fann bie preu^ifd)e SSourgeoifie unö bie preu^ifdjc

üiegierung fid) ber (5infid)t üerfd)lieBen, bafe es aud) in ^r'eu^en nic^t

länger fo bleiben lann mie bi^^er. Unb nun ta§ graeitc gro^e ©reigni^
in Cefterreid)! Unfere öftevrei(^ifd)en ©enoffen ^aben in feftge^

fd)I offener, jielbercu^ter, rüdfid)telofer Agitation, bie fic erft feit 4
SD^onaten unter ben aüerfdirciciigften 83erf)ältniffen in Seene festen,

ein überrafd)enbe5 JKefuItat erreicht. Unter bem 2)rude ibrer un-

ermüblid)en 3tgitation ruar t>a§ 9Jiinifterium 2:aaffe genött)igt, eine

2Öat)IreformüorI-ge an ben Dieic^srat^ ju bringen, bie in raefent'

liefen 3:l)eilen ben 2Bünfct)en unb bem Streben ber Arbeiter cntfprad).

(5ine folc^e unauSgefe^te, fortbauernbe, immer in berfelben ^Jiid)tung

boljrenbe 5(gitation ift, abc^efef)en oon ben 2Öat)Iagitationen, felbft

bzi uns bis I)eutc nod) nic^t in Scenc gefegt loorben, felbft ta
nic^t, rco mir, mie gegen bie ©etrcibe^öüe, en masse bemonftrirt
^al.en. Unfere öfterreid)ifd)cn ©enoffen baben unausgefe^t Sag
für lag mit ^ßcrfammtungcn agitirt. 2)7an l)at in Defterreid) aud)
nid)t verlangt, ha^ gerabe J}ieid:,§rntl)?abgeorbiietc babei reben
foütcn; fic t)aben t)ieaeid)t ^um ©lürf auc^ noc^ feine; aber eg
ging aud) fo. (^eiterfeit j STiit biefcm 53erlangen in unferer Partei,
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ha^ bei* D'^cbner ein 9^eicf)§tag§abgeorbneter fein [otl, möd)te id)

mid) nod) tux^ befc^äftigen. 5yorber, fo [d)eint c§, ift ein '•^artei*

genoffe, unb fei er nod) fo üortrefflid^, nid)t§ roertf); mad)t aber bcr

3ufnn einen 5um 5lbgeorbncten, unb fei er aud) ineniger mertf) aVs

ein anberer, bann ift er plöl5lid) ein anberer llJ^enfd) geioorben, er ift

je^t mit einem öeiügenfdjein t)crfcf)en, bcr eine größere ^n5ief)ung§^

fraft übt, al§ alle fonftigen (Sigenfc^aften. (^eiterfeit.) S^icfer Unfug
muB aufboren. ®ie 31bgeorbneten foQen i{)re üoöe ©diulbigffit tt)un,

aber man bead)te boc^ aud), bafe fie ©teüungea ^aben unb meift für

i^re (Sfiftenj fämpfen muffen, unb t>a^ anbere e§ genau fo gut mad)cn
!önnen. Se^en mir nun eine allgemeine Agitation gu ©unften be§

allgemeinen ©timmrcd)t§ in ^reufeen unb in gan^ ^eutfd)Ianö in

©cene, bann roirb gemiffen 2Bünf(^en in ber angebeuteten 9iid)tung

ein S^iQ^^ angelegt merben, benn bie 2lbgeorbneten fönnen md)t
überall fein. §ier fann nun unfere ^reffc ungemein üiel tE)un, nid)t

allein burc^ aufflärenbc Seitartifet unb Lieferung be§ SRaierial?

3ur ^ilgitation, fonbern aud^ baburd), ha^ fie e§ fid) ^ur ^^lufgabe

mad)t, fobnib bie 5Igitation begonnen ^at, fortgefe^t Stag für 2^ag

über aHe ®rfd)einungen in ber Slgitation gu berid)ten unb ba^

^euer ^u fd)üren, t)a§ ent^ünbet roorbeu ift. ©e^en mir eine foId)e

2Igitation in ©cene, bei ber rair fetbftoerftänblid) ooH unD gan^

für unfere ^^rogrammforberungen eintreten, bann ift bamit aud)

ben grauen @elegenf)eit gegeben, fidi an biefcr 2Igitation ^u be^

tl)eitigen. SÖBer bie $8eri(^te oon ben öfterreid)ifd)en 3SerfammIungen

gelefen bat, wirb raiffen, ta^ bort ©enoffinnen D^eDen gehalten

baben, rate fie beffer oon feinem SO^anne gebauten irorben finb.

(3uruf einer 2)elegirtin: <3ef)r rid)tig!) ^arteigen offen! ^cb fd)Iage

;Öf)nen b^§^alb nid)t nur eine Diefolution für t)a§ 2öaI)Ired)t cor,

fonbern nod) eine ^raeite, in ber rair unferen befgifd)en unb öfter»

reidiifc^en ©enoffen unferen üoüen 2)an! unb unfere 2iner!ennung

für bie muftergiltige 3lgitation au§fpred)en, iüeld)e fie burd)gefübrt

!^aben. treten ©ie einmütbig ben beiben Diefolutionen bei! (2eb-

^after ^Beifaü.)

^acober) beantragt, in O^efolution 1 bie SSorte f,ncid) bem
eigenen 5(u6brud S3ismard'§" ;^u ftreidjen. f^ranfe = ®effau raiü in

Ü^efolution 1 am Sd)IuB bi"ter „Sanbtage" einfd)alten : „unb

©emeinbeüertretungen". Sieb!ned)t beantragt bie 6treid)ung ber

Sorte „wie biefe in§befonbere bie ©enoffen £)efterreid)§ gu über;

rainben Ratten" in 9iefoIution 2.

@t ölten bringt einen Antrag ein, bie ^raftion ^u beauftragen,

bie 2Igitation für t>a§ allgemeine SBal)tre(^t burd) (Einbringung

cine§ enifpredjenben 2tntrage§ ^u unterftü^en, t>a^ von 9^eicb§=

raegen ben ©injelftaaten bie 3}erpflicbtung gur @infüf)vung be§ ge^^

nannten 2öal)lrec^t§ auferlegt roerbe.

SSilji^antora certritt ben Eintrag oon ^^ieber^^araim.
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®ccf erflcirt bic Einträge 69 unb 70 in ber oorliegcnbett

^affungi für nid)t annclimbar. Wan folle fid) bamit begnügen,

mit gegnerifd^en ''^^arteien bei 2Bal)Ien feine ^ompvomiife abju;

fdjiieüen.

2icbfnerf)t: '3)ic 93clgier finb nidit in einer günftigercn Snge

bei it)rer 3lgitation gemefen, fie f)aben unter SSiüfür unb ©eiüalt»

t{)ätigfeit ber 53e^örben, unter ber Knebelung be§ 53erein§; unb S^er-

[annnlung§red)t§ fd)iüer ju leiben gehabt, ^n Cefterreid) t[t ta^

©at)Ired)t audi nid)t burc^ bie 58oIf§üer[ammIimgen erreicht irorben,

bie JHegierung mu^tc t>a?^ ^a^Irei^t au§ bemfclbcn ©runbe geben,

lüic 93i§mard e§ [einergeit gab: ineit [ie mit ber $8ourgeoific nid)t

fertig mcrbcn fann. Saffaüe f)at nid)t, roie bie ßegenbe e§ er3ät)It,

58i6mard ge^mungen, 'öa^ aügcmcine SBat)tred)t ein,^ufü^ren. 3lud)

in Cefterrei(^ ift e§ ein fleiner ©taatsftreid); ha^ änbert aber nid)t§

an ber 2;^atfad)e, ba^ bie öfterreic^ifdien ©enoffen tapfer i^re

©diulbigfeit getrau unb fid) um bie Partei üerbient gemad)t i)ahm.

2I[lein e§ märe ungereimt, inollten mir ben De[terreid)ex*n bie

9'^ummer 1, ben 93elgiern ITJummer 2 geben.

3ur ^ompromißfrage bemerfe id) nur: ^ompromiffe finb 33er=

rat{), bic ein 'i^rin.^ip opfern. Qu certüerfen ift jeber S^ali mit einer

anberen Partei, ber unfere ©enoffcn förmfid) bemoralifiren mürbe,

mie ba§ bei einer S3etf)eiligung unferer Partei an bie ^reiflaffeu:;

roablen jum preuBifd)en Sanbtag unoermeibIi(^ märe. 3Inber§ liegt

bie Ba(i)i, menn bie ©enoffen in Stidimaf)Ien bei ber 2ß>a{)1 5mifd)en

jmei Uebefn mit rid)tigem ^nftinft lieber für ben f^ortfi^rittter al§

für ben SlationalUberalen, lieber für Stößel als für ^rupp flimmen;

bann ^aben fie üoÜfommen red)t, fie ftimmen bann nid)t für bie

^^erfon be§ 9iid)ter ober Stößel, fie ftimmen für ba^ fleinere Uebel

im "iparteiintcreffe. 2)ie Partei mirb in biefer §ragc fidierlid) bei

ber alten 3^afti! bleiben.

St ölten ^ö^ntburg ftebt auf bem 58oben ber 9?efoIution Sebel,

oerlangt aber bie Unterftü^ung ber ^raftion für bie 2lgitation

burd) t>m oorgefc^Iagenen Eintrag. 2Öenn man t>a§ 9^cd)t l)ahz,

Don iHeic^emegen bie (5:infül)rung einer ^i^erfaffung in SRedlenburg

,5u befc^liepen, fo fönne man aud) barüber befd)tie^en, loic biefe

33erfnffung befd)affen fein foH. 2)ie ptutofratifd)e Clique in ^am-
bürg merDe freimiüig ben Arbeitern feine 3iiöcftänöniffe mad)cn

unb in ber Hamburger ^-cjrtretung fi^e fein 5trbeiter; e§ werbe

eine§ fel)r flarfen 2)rude5 uon aupen ^er bebürfen, ber aber aud)

©rfolg ^aben mürbe, mie bie 'J)ur(^fe^ung ber SSerbefferung ber

53auorbnung beroiefen \:)ab^.

hierauf roirb bic S)ebatte gefd)loffen.

d§ läuft ein Eintrag ein, t>a^ 9f?eferat 33cber§ a[§ Jörofc^üre

brurfen ^u laffen.

^m Sd)lu^mort bemerft
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JHefcrent 93c bei: ^d) bitte, biefcn Eintrag ab5ulet)nen, rccil ba§

9fieferat nid)t erfd)öpfenb war uub oiel 9[»^aterial gar nic^t barin

t)erraert{)et irerbeu fonnte. 2lüerbing§ muf? möcilic^i't ra[d) t)ierübet

eine 93ro[d)üve gefd)riebcn roerbcn.^ Sßetin fein anbcrer ©euoffc,

bcr metir Qeit f)at al§ id), c§ tt)ut, würbe id) e§ felbft übernebmen.

^d} füge meinem SBortrag norf) eine ©rgänjung bin^u. '2)ic 5ln=

regung in ber „9^euen 3^*^"' ""§ ""^^'^ ^^^^" Umftänben an ben

Sanbtaggtrablen ju bett)eiligen, t)at jur ^^otge gei)abt, bap in

93re§lau anfc^eincnb anont)m ein Flugblatt erfd)ien unb t)ertt)eitt

raurbe, worin unfere föenoffen aufgeforbert mürben, mit ben ^^rei^

finnigen gemeinfame ©ac^e ju mad)en. ®a§ ^at große ^lufvegung

unter ben ©enoffen I)erüorgerufen unb in einer ^erfammlung baben

fie fid) bagegen auegefprod^en. (§ört!) @cgen b^n Eintrag Stolten

^abe id) nid)t§ einjumenben. '3)en ^ilntrag betreffenb bie ^2tuöbef)nung

auf bie ©emeinberoablen bitte id) ab5ulci)nen prinzipiell ift er be=

red)tigt, aber mir !önnen bamit bie Agitation nid)t überlaften,

mir mürben fie nur unmirffamer mad}en.

SD3a§ ben Eintrag Sieb!ned)t betrifft, fo taffe id), nac^bem er

bie Bad)^— mie gefc^eben — erörtert I)nt, e§ auf bie 2(bflimnmiig§=

probe nid)t anfommen, fonbern giet^e ben beanftanbeten ©a^ gurüd.

2öenn aber Siebfned)t bel)auptet, bie ©d)mierigfeiten feien in beiben

Säubern biefelben gemefen, bann mirb er bei eitlen, meld)e bie

i)fterreid)ifc^e unb bie betgifd)e ©efe^gebung, SSermaltunggpra^ig

unb ^olijei fennen, Unred)t befommen. 2)ie ^Belgier f)aben eine

uneingefd)rän!te 93erfammtung§freif)eit, eine faft abfolute ^rep-

freibeit; befommen fie ^rogeffe, bann finb e§ meift folc^e megen

9Sefd)impfung be§ ^önig§ unb bann giebt e^3 bafür böc^ften§ fopiel

3Jionate mie in Oefterreid) i^ci'^i^ß- ^lii^ einigemale i)at bei beu

D^iefenoerfammlungen unter freiem ^timmel in Belgien bie ^oligei

eingegriffen. 2Öie e§ aber in Oefterreid) unter ben rea!tionärften

^re^= unb 93erein§gefe^en bergegangen ift, miffen aUe, bie ben

SSorgängen bort it)re 3iufmer!famteit mibmeten. 2)arum t)atte

id) ben ^affu§ aufgenommen. ®emi^ märe c§ unred)t, ^u be*

I)aupten,
, baß ta^ aügemeine 2SnI)Ired)t feiner Qnt in ^eutfd)=

lanb wie je^t bie 2öa{)Ircform in Deflerreid) au§fd)liefelid)

ber SBirfung ber 5Igitation bafür gu banfen fei, tbatfäd)Iicb

f)at aber bod) bamal§ befonber§ Der Slügemeine ®eutfd)e ^trbeiter*

cevein burd) feine SIgitation ba^u beigetragen, unb aud) bie

fogenaniiten (Sd)ul5e?ieli^'fd)en 53ereine f)atten fid) fd)on 1865

bafür ausgefproi^en. . 3^^eifeflo§ {)aben biefe Umflänbe bei ber

Sßenbung oon 1867 ein menig mitgemirft. 5{nbererfeit§ ftef)t aber

fcft, t)a^ obne ba§ allgemeine Sßablred)t eine gemeinfame 9}er;

tretung ber (Staaten be§ ?Jorbbeutf(^en S8unbe§ gar nid)t gefd)affen

werben fonnte, tas i)at ^ismard felbft gugegeben, er mar baburd)

Qcsmungen, e§ ^u geben.
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^enn ^ic bio '©orte in ber JHefoIution „nad^ bem eigenen

5hic^brucf 5?ivmarrf'5" ftrcidien moflen, nuiffen ©ie nud) bic SÖortc

„"Oa^ elenbcfte aller 5ßat)l[i)|tcme" ftreic^en (fet)r rid)tig!), beibc§

gebort untrennbar ,sufammen. @§ ift !ein 5^'ompliment für SSismarcf,

ba^ \d) niid) auf fein ©ort bC3iet)e, fcnbern ha?^ Qmc\m^ feiner

eigenen Sßorte foH gegen ha^ uon ibm mitgefd)affene (Si)ftem tn§

(3-elb geführt uierben. ^m weiteren fte^t für mic^ feft, ba^ unt)er=

gleid)lic^ großartiger al§ oor 1867 bei un§, 1893 bie Agitation

unferer ®en offen in Belgien unb Defterreic^ ju ©unften be§ aÜ'

gemeinen Stimmrechte geir»efen, bie in Belgien ben Älerüalen unb
in Cefterreid) bem ©rafen Staaffe bie gemachten ^ongeffionen ah--

jTOangen. 2ßir muffen au§ ber moraIifd)en SBirfung biefer SSor*

gänge aud) für un§ profitiren. ©etbft ba§ „Ceipjiger 2:ageblatt",

ja fogar bie „^reu^jeitung" F)at ^ugeftanben, "öa^ nunmehr für

Cefterreid) ta^ allgemeine 2öa{)lred)t nur nod) eine i^rage ber Q^xt

fei unb bie ÜIrbeiter biefe§ erfämpftcn. ^iefc§ ^erbienft unferer

©enoffen raotlen mix anerfennen.

Öiebfnec^t fonftatirt in perfönlid)er S3emer!ung, baß bie 3ö'E)l

'iSerer, bie in SSetgien verblutet feien, auf 5)u^cnbe, biejDcr ®in*

geferferten auf ^unberte fid) belaufe, ha^ man bort bi§ ^ur 5Hes

Dolution l)ahe gef)cn mollen. (93ebel: %a§ ift feine perfönlic^e

93emerfung, fonft rebe id) aud) noc^ einmal! Stürmifc^e ^eiterfeit.)

^n ber 2Ibftimmung mirb bie 9iefoIution 1 unoeränbert, bie

S'lefolution 2 unter SÖeglaffung be§ auf bie Defterreid^er fpejieß

be3Üglid)en <Sa^e§ einftimmig angenommen, ebenfo ber An-
trag Stolten.

Qu einer furgen ©rffärung er!)ält "öa^ SÖBort

y^eumann: S)en Defterreid)ern ift e§ angenehm, irenn biefe

^eroorf)ebung befeitigt rcirb. ®g ift geruiß rid)tig, bnß bie politii'c^c

Situation ba^ju beigetragen bat, ha^ biefe SSorlage !am, aber e§

ift ebenfo richtig, baB fid) bie {)errfd)enben klaffen ber (£infid)t

nid)t met)r üerfd)Iießen fonnten, "öa^ bie 2lu§bel)nung be§ SBaf)!;

red)t5 unbebingt ^^la^ greifen muffe. Unb gerabe bie große 3lgitation

in ben legten brei 5Dionnten, innerl)alb berer im ganzen 9?eid)e

ungefät)r 500 33erfammlungen unb 9J?affenbemonftrationen ftatt=

fanben, ^at ben ^ilnfioß gegeben, tia^ in einer Qdt gebrücfter Sage
bic 53orIage eingebrad)t unb mit einem Sd)Iage bie ganje potitifd)C

Situation geänbert rourbe. So befonberö gemütb^id) tagen bic

53crbältniffc auc^ in Oefterreic^ fcincSmcgs; bei ben 58erfammlungen
in 33rünn unb ^rag ift in ber ^f)at SBIut gefloffcn. 2(ud) bic

2Igitation ift nid)t gan^ glatt oerlaufen. ^ic öfterreid)ifd)en @en offen

maren entfd)Ioffcn, 'iiU.es barnnsufe^en, um bie 5lu?bebnung it)rer

politifd)en "iH^djiz ^u erreid)en, unb ber ©rfenntniß beffcn t)at fid)

au(i\ @raf Jaaffe ni(^t t)erfd)Ueßen !önnen. 9^iid)t unferer 3igitation

aüein ift ber ©rfolg ^u banfen, aber unfcre 5D^ac^t [)at bie JHc»
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gierung gejinungen, Steüung ju nef)men. Die 2öat)(ved)t'?bemegung

bntirt feit 1868, aber nur in ben tet3ten 9)^onaten lüurbe fic intcnfio

burcf)gemf)rt. 2Öir cermeinten nid)t forort eine 2Ienberung ber

SBa^Iorbnung burc^^ufet^en, aber roir glaubten, bie j^-rage ber

SBa^Ireform auf bie 2;agegorbnung be§ 2(bgeorbneten^aufe§ ju

bringen; mir moQten bie politifdien Parteien jroingen, firf) bamit

ju befd)äftigen — unb ba^y ift gefc^ef)en, unb ta}^ t)a^ fortgefe^t

irerben wirb big jur (Srringung be§ allgemeinen 2öaf)Irecf)tö, ha^

taun icf) (Sic gleic^fallg Derfid)ern. ©inen fef)r günftigen Ginbruc!

n)irb es nmci)en, t>a^ Sie I)eute befd)Ioffen f)aben, für ^reupcn eben^

falls ba§ allgemeine SOBa{)[red)t jum ©egenftanbe ber 3[gitation ,5U

machen. ^i}x ^efd)Iup roirb baju bienen, ba^ aud) in Cefterreit^

mit ungefrf)rt)ärf)ter ^raft in ber äBaf)Irerf)t§bemegung fortgearbeitet

werben wirb. (53eifctQ.)

$8om 5tntrag 69 mirb ber erfte Sf)eil (@timmentf)altung bei

©ticf)tx)a^ten) abgele{)nt, ber ^töeite 3:^eil mit ber ^ilenöerung, ha^

gefagt mirb, „bei 9iei(i)§tag§s Sanbtag§= unb ®emeinberatf)§mat)(en

feiuerlei ^ompromi^ mit bürgerlichen ^^arteien ein3ugef)en", an;
genommen. S)amit ift ^ilntrag 70 erlebigt.

Damit ift t)a§ bem Parteitage oorliegenbe HTJaterial üoUftänbig

aufgearbeitet.

Da§ ©rgebni^ berSßaf)! ber ^Parteileitung mirb oerfünbet.

Slbgegeben finb 184 (Stimmzettel. ©eirä^It finb: 3U S3or-

fil3enb.en 33 e bei unb ©inger mit je 183 Stummen; jum
^affirer ©erifc^ mit fämml(id)en 184 Stimmen; gu Schrift-
fü^rern 2luer mit 170, g-ifc^er mit 158 (Stimmen; baneben

fielen auf 8tabtl)agen 16, di. ©d)miDt 2, Segien 2 (Stimmen.

(Stimmen at§ Kontrolleure l)aben ert)alten : SD^eifter 156,

mee§ 136, §erbert 93, Dertet 96, Kaben 95, 9)]eift 94, Koenen 89,

^eü 76, Dubber 67, 3ii^^^I^ 6^/ ^i^ weiteren Stimmen finb ger^

fplittert. ®en)ät)It finb ^meifter, S^Iee^, Herbert, Oertet,
Kaben, SJ^eift, Äoenen.

Der neugetuäl)te S3orftanb wirb fofort nad) bem ©c^luffe be§

Parteitages gur Konftituirung gufammentreten.

© d)umad) er = (Solingen forbert im S^amen meler ©efinnungS-

genoffen in le^ter 6tunbe ben Parteitag auf, einen 2Ift ber ^ietät

ju erfüllen. @§ fei neben SJ^arj; unb (£ngel§ nid)t be§ 3Tianne§

Q2t)ad)t worben, ber in Köln faft allein burd) feine au^erorbentIi(^e

S3erebfam!eit bie SD^iaffen in ^Bewegung fe^te, ber ^räfibent be§

fo3iatbemofratifrf)en SlrbeiteroereinS in Köln, Dr. med. ©ottf c^all,

ber fpäter als Opfer fcineg S3erufe§ an ber ©Ijolera gefallen ift.

Diefer Tlawn l)abe fc^on 1848 faft ein ootlftänbigeS fo^iatbemo^

!ratifd)e§ Programm aufgefteüt; er würbe eingefer!ert, (Snbe 1848

aber glänjenb freigefproi^en. D^ebner erfuc^t ben Parteitag, einen

Sl'ran^ auf ba§ ©rab biefes DJ^anne-o legen ^u laffeu.
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^ev iöürf(f)lag fiubct feinen 2ötberfpi*U(^ ; (5d)umad)er mrb
er[nd)t, bcn Sixan^ im ^iluftrage be§ ^^^arteitage§ am ®\:ab<i nieber-

julegcn.

öefener^S^onbon rid)tet einic^e f)cr5lic^e 5lbfc^ieb§tt)orte an bic

^eletjirten, in benen er namentlid) feine g-reube barüber au§brücft,

'öa^ bie ^been, bie Tlav^ unb ©ngelg nor 50 :^a{)ren im ^om=
muniftifd)en S)^anifeft au§geftreut, unb für bie er fd)on im ^om^
muniftenbunb agitirt f)abe, je^t Jo t)errlicf)e ^rü(f)te tragen, nid)t

bIo§ in 2)eutfd)Ianb, nid^t bIo§ in ©nglanb, fonbern überall ta,

n)o ber ^apita(i§mu§ feinen ©in^ug get)alten. Unfere 33eit)egung

fei Don iet)er eine internationale geroefen, aber erft je^t fange fie

an, if)ren internationalen ©iegeSgug anzutreten. 5tuf bem nädiftcn

internationalen 5?ongre$ in Sonbon ^offe er graar mand)e ber ^ele*

girten roieber5ufef)en, aber üiele roerbe er tüa!)rfrf)einlirf) überhaupt

nic^t mef)r fcf)en. ®enen münfd^e er !E)iermit ein ^er5lid)e3 Sebe»

iüot)I, un§ Men aber ein erfolgreiche^ ^ormärt§f(i)reiten im Kampfe
für unfere erf)abenen ^been! (SSegeifterter ^eifaü unb §änbe=

!Iatfd)en.)

33orfi^enber ©inger: ^arteigen offen! SBir finb am ©diluffe

unferer 'ilrbeiten unb id) erfülle nur eine ^fltd)t, raenn ic^ im
9^amen beg Parteitages ben Slölner ©enoffen für bie treue ^rJbeit,

bie fie ^um ^^ftcittbefommen be§ ^Parteitages unb raät)renb beSfelben

geleiftet ^aben, ben ^erjlidjften "^^an! ausfprec^e. Sl.i^er biefer um*
faffenben S^t^ätigfeit l)aben bie Kölner ©enoffen ben präd)tigen

Kommers oeranftaltet, mit bem fie ben Parteitag erfreut t)aben.

2;ieicnigen oon un§, uield)e ben ^ommerfen ber ^artei feit langer

3eit mitma(f)en, bürfen, of)ne ber Opfermiüigfeit unb ber ®efrf)icflid)*

feit ber ^arteigenoffen in ben anberen ^ongre^ftabten gu nat)e gu

treten, bocf) fagen, bn^ ber Kölner Äommer§ einer ber getungenften

war, ber bisf)er gefeiert lüorben ift. 9^id)t gum tnenigften \:)abQn

^ierju bie auf bem ^ommer§ vorgetragenen ©efänge beigetragen.

2^ie ©enoffen in ^eutfd)Ianb l)abeu baSfelbe reoolutionäre ©treben,

benfelben reoolutionären @eift mie bie S^ölner; aber im reüolutio=

nären ©efange finb uns bie Kölner über! (ßuftimmung.)

^arteigenoffen! Xie ®od)e uon ^ö(n roirb für bie ©ntroidtung

ber beutfd)en So^ialbemofratie, für bie @efc^id)te ber ""^artei nid)t

bebeutungslos bleiben. '2)er Kölner Parteitag, gufammengetreten

in bem 3ß"ti^um bei ^(erifatiSmuS unb in einem ^egirf, in bem
bas inbuftrieüe Utusbeutertbum feine Hauptquartiere ^at, lüirb

ba^u beitragen, rceite Sc^ic^ten ber ^rbeiterbeoölferung aufju;

flären — beffen bürfen wir ficf)er fein — unb ber ©o5ialbemofratie

äa^treid)e Dietruten jufübren. 2)ie ^Ser^anblungen, bie t)ier mit

bem (Sifer unb ber Söärme gepflogen finb, n)eld)er unferer t)on

felbftloi'er Ueber^eugung getragenen (Sad)e entfprid)t, irerben if)re

SBirfung üben, unb roir fönnen mit bem ^erauptfein au§einanber=
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get)en, ber gartet and) f)ier in ^öln gute 5£)icttfte geiciftet gu haben.

Ueber ta^ QUi, rcelc^eS xüix erftreben, finb rcir atlefammt einig,

uub bie SSege ju biefem Qid immer fd)ärfer, immer beftimuiter

5U c^eftalten, biefer Sßiüe ift burrf) bie SBefd)(üffe be§ Parteitagen

ju flarem ^tusbrucf gebrad)t irorben. ^arteigenoffen! ^d) mit! Sie

nirf)t mit einem langen 9^ücfblicf auf bie ^2(rbeiten be§ ^Parteitages

auft)alten; id) iriü nur feftfteüen, bap Jüir 5{[Ic einig ur.b ent[cf)Io[fen

finb, für ba§ Qkl ipelcf^e^ bie Sojialbemofratie fic^ in if)rem

Programm geftecft \)at, §u fämpfen unter 53enu^ung aller 9JiiiteI,

bie nad) Sage ber ^erf)ältniffe im ^ntereffe ber ©ojialbemofratie

geboten erfd)einen. ('-öraoo!) Sßir raerben nirf)t auft)ören gu

fämpfen, bi§ unfer le^te» großes 3^^^ errei(^t, bi§ ber glornreid^e

2:ag gefommen ift, an bem t>a§ rotl)e Banner be§ SojialivmuS auf

ben 3^1^"^^^ ^^^ Sc^löffer, ber ^irct)en unb ber 9iati)t)äufer aufgc=

pflanzt wirb. SJiit biefem 6ntfd)hiffe gel)en lüir an unfere meitere

'^Urbeit unb rcir befräitigen i^n mit bem Oiufe, mit bem mir unfere

5^erl) anbiungen begonnen ^aben: Sie beutfc^e ©osialDemcfratie, bie

internationale (So5ialbemo!ratie, fie lebe t)od)! — f)od)! — ^oci)!

(SJlit ^egeifterung ftimmt ber Parteitag in ben ^uf ein; bie 2tn=

mefenbeu ert)eben fid) uwt) fingen fiet)enb bie ilrbeitermarfeiüaife.)

Um 31/4 Ut)r ertlärt ber 55orfi^enbe Singer ben 'Parteitag

für gefd)loffen.

f^olgenbe Setegirteu finb cor ^eenbigung be§ ^arteirage» ab-

gereift: Söaerer;i2)arburg, l'ütgenau^^^oitmunb, ^Md). 3d)mitt=

3n)ei Druden '^Mrmafens, Studien ^.pof.
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I. @efd)äft66erid)t, berief)! bev ^ontvolleuve,

treffe unb 5Igitation.

a) ^nggnomm^n£ ^ntrÄge:

Eintrag 112 9Jlei]ter im Dramen ber Kontrolleure:

2)cm ^arteiüorftanb unb bem ^artei!a[firer ift ^ed)arge

ju ert^eilen.

Einträge 29 93erltn 4 unb 2;elton) = 93ce§!on):

2)ie anjäf)rlid) beim „53orix)ärt§" erhielten großen Ueber=

fd)üffe fünftig gum 2;f)eil jur Bereicherung bes Sn()aU§, in§=

befonbere buid) SSerftärhmg be§ ^ebattion§per[onaI§ gu üer?

mcnben, bamit ber „3Sorn:ärts" feiner ^lufgabe, ber Partei al§

Ülgitotion^mittel unb ten fojtalbemofratifdjen ^rocingialpreffen

qIö SDIatcrialquetle gu bienen, in befferer SCBeife genügen !ann,

als ba§ hv:f)ix möglid) luar.

Eintrag 32 93rüffel, Seipgig, Sonbon, ©Iberfelb unb Ber=
lin 1, angenommen in ber ^oim be§ 5Intrag§ 110 com beut=

[d)en [ojialbemoJratifc^en i'efeüub ^aris:

©rünbung eines rcödientlic^ erfci)einenben offiziellen

Parteiorgan §, it)e[d)e§ einen Ueberbücf in bem jebesmaligen

poIitifd)en f^-ortfd)ritt in ber Partei, überfid)llic^e unb miffen*

fd)aitlid)e 5IrtifeI unb bie n)id)tigftcn Kovrefponbcn^en t)om ^n^

unb ^uslanbe bringt.
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3rntrag 38 ^öln:

^n ber Haltung bc§ Untcrf)aUung§bIattc§ „®ie 9leue

SOSelt" foü eine $öe[fcrung eintreten; befonbers aud) baburd),

ha^ bie ^lluflrationen mef)\ bem (Sf)ara!ter eines ^arteiblatteg

angepaßt rcerben.

Ulntrag 114 iö^e^er ©enoffen:

2injät)rlid) minbefteng ein Flugblatt t)erau§gugeben, cuent.

bic SOf^ittet ha^u gu bemiüigen. tiefes Flugblatt mu^ für ben

franjöfifi^ [precf)cnben Sänberftrid) (SIfa^=Sot^ringen§ fran^öfifd)

fein. S)te ^2(u§arbeitung fotl bem SanbeSoorftanb ber fo^ialbemo»

fratifc^en ^^artei (5Ifa6=Sotf)ringen§ überlaffen bleiben.

Eintrag 58 9ieftIer-9Jtagbeburg:

^n ber ^arteipreffe bie f5^rem bro orte, roo c§ angel)t, ^u

»ermciben, eoentueÜ bie beutfc^e Ueberfe^ung in klammern bei*

jufügen.

2Intrag 108 ÄIement=^ai[er§Iautern:

5)er fo3iaIbemo!ratifdf)e Parteitag in ^öln a. di^. rooUe bc-

frf)Iie^en, aurf) bie§ma( roieber eine „5^erglei(i)enbeflatiftifrf)e

Ueberfirf)t ber 2öaf)Ien §um ^eutfd^en 9ictc^§tage" oon 1890

bi§ 1893 {)erausgeben ju rooUen al§ S3rofd)üre.

Eintrag 115 ©tein = §anau:

^er Parteitag möge befct)Iie^en: ©ämmtlid^e üom Parteitage

«ingenommene 2tn;träge unb Diefolutionen an einer ©tefle

in bem ^erau§5ugebenben ^rotofoll reif)efotgenb abgu^

brucfen, um baburc^ eine beffere Ueberfid^t berfelben ju er=

möglid)en.

Eintrag 66 ^arteigenoffen be§ 1. 53erliner 9ieirf)§tag§ ^ SSatiU

!reife§

:

%xz politifrf) wie geiüerffc^aftlid) organifirten @eno[fen muffen

fid^ t)oH unb gang ber 5lgitation gur SSerfügung fteüen unb foüen

ntd)t burd) 3"9ß^örig!eit §u Sanb§mannfd)aften ober

SD'iitgticbfrf)aften fogenannter5?ergnügung§üereine, ^iuh§

u.f.m. it)re ^^arteipftic^t oerna(i)Iäffigen.

18
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^:>lntrag 113 111 n trief unb ©enoffen:

S)cr ^^arteitaoi itioüe be[d)Iiefecn: ben ^arteioorftanb ju "be=

auftragen, eine möglidift gemeinüerftanblid^e (5Iug[d)rift) S3ro=

fc^üre über bie Ur[ad)eu ber (Snt[te^ung, ©d)äblid)feit unb bic

für ha§ länblic^e ^Proletariat, be[onber§ not^inenbige SSefeitigung

ber ®cfinbe«Drbnung, t)erfteHen ju laffeu unb biefelbe 5um

©elbftfoftenprei§ an bie ©enoffen ju t»erabfoIgen.

lUntrag 117 ©pur fei* offen:

Der ^Parteitag beauftragt ben l^arteiüorftanb, in bie ultra-

montanen 2öat)Ifreife Oi^einIanb§ unb 2ÖeftfaIen§ einige

befät)igte Unebner, bie insbefonbere SBefen be§ ©entrumg unb

beg ^att)oU3i§mu2 genau fcnnen, ju entfenben.

b) §tm ^üvtnmx]tan^ }nx §sxntkfij!l:itiQmQ nbumitftnt antrüge:

Eintrag 116 SReift unb ©enoffen:

^Beantragen, au§ ber in ^öln al§ S^opfblatt ber ©Iberfelber

„g-reien ^^reffe" breimal roödienttic^ erfdjeincnben „Üifieinifd^en

3eitung" ein felbftänbige§, tägti(^ erfc^einenbe§ Organ ju

geftalten, ba e§ gur SSefämpfung ber 3entrum§partei ttne abfolutc

^J^ot^roenbigfeit ift.

Eintrag 121 DoppIer-SD^üItiaufen:

Der ^Parteitag raoüe bie 3JiitteI gum täglichen ©rf(^etnen

ber „(SIfaBsßott)r. 58o.I!§5ettung" beiüiüigen, ha nur burc^

bie ipreffe ben Unterbrüdungsmaßregeln in ben fogen. „iReic^ss

lanben" bie «Spi^e abgebrod)en werben fann.

II. ^^ar(amentartfd)e ^t)ätigfett.

a) ^xiQtnßmmtnt Anträge:

S^efolution C eitel unb ©enoffen:

Der ^Parteitag ^at feine SSeranlaffung, gegen bie oerjToffene

X^dtigfeit ber f
05iaIbemofratifd)cn JRetc^§tag§fraftio n

Erinnerungen au ergeben. Der Parteitag f)ßi^t batjer bie

2:^ätigfeit gut unb forbert bie fo^ialbcmofratifi^e ^raftien
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<tuf, and) ferner mit QÜen Straften bie ^ntereffea hz^ Proletariats

gu üertreten, geleitet uon bem (iirunbfa^, ba& bie partamen;

tarifcf)e 3:t)ätig!eit ftet§ 9)^ittel jum 3'^ß<^ ""^ "^'^t ©elbft=

,5iüe(f fei.

Antrag 2luer:

®ie ^rajtion roirb beauftragt, burd) cntfpred)eube Einträge

im 9fiei(i)gtag bie ©rfüllung be§ § 4 unfere§ ^artci-

programm§ ansuba^nen.

b) §cr |l£txtj$tflg$fnikti0n jur ^rmägung übtTmi^r^ue Anträge:

Anträge 90 ^arteigenoffen im 4. 93erUner 3Bat)Ifrei§ uub ©enoffe

9Ji. §arm in 5IItona:

®ie 9ieic^§tag§fraftion foHe im 9ieicl^§tag bie lHeid)§'9^c=

gierung aufforbern, eine ^2trbeit§lofenftatiftit aufnef)men ^u

laffen.

tttntrag 91 sub 3 §arm = 2lItona:

3. SBoIIe ber Parteitag auf Drganifirung be§ Arbeits*

nad)n)eife§, fei c§ burd) bcn ©taat ober burc^ bie ©emeinben,

t)inu)ir!en, xefp. Ijiergu Stellung nehmen.

Eintrag 92 sub 2 §alle a. ©.:

%\z ^ra!tion ift ^u beauftragen, in anbetrarf)t ber ittad)fenben

5lrbeit§lofigfeit im 9icid)§tage einen 'Eintrag einzubringen auf

obIigatorifd)e (5infül)rung be§ ac^tftünbigen Utrbeit§ =

t.age§.

mnttag 93 ^ranffurt a. ÜJl.:

Unfere 9ieicf)9tag§fra!tion gu beauftragen, für eine einE)eit--

lic^e Diegclung ber @en)erbe = :^nfpe!toren mittelft eine§

?)ieicE)§gefe^e§ ju mirfen.

tUntrag 97 'i)üffelborf unb t^rau 9iol)rlad *^erlin:

2)ie fo^ialbemofratifi^e g-raftion fotl im 2)eutfd)en Üieic^^s

tage einen ©efe^entrourf einbringen, melc^er bie 5lnfteüung roeib;

V\d)tx ^abri!infpe!toren verlangt. (S§ barf baburi^ !eine§s

falls bie 3«^t ber bereit? angeftetlten männlid)en ^-abriünfpeftorcn

rerminbert roerben. @§ foll in bem ©ntrcurf vielmehr gleii^^eitig

eine ert)eblid^e, ben 5lnforberungen ber inbuftrietlen ©ntraidlung

18*



— 276 —

unb bcr beffevcn )öeauffid)tigung bcr ^-abrifeu entfprcd)eube

^Urme^rung bie[er ^öeamten t»orge[et)en werben, ^tc 2ln=

fteUung Der männlt(^eu [oinof)! al§ ber rceiblidien ^abriünfpef-

toren [oü burdi gef)eime, gleiche unb btrefte Sßa^l ber 2Irbeiter,

^:}lrbeiterinnen unb 2Irbeitgeber erfolgen. ®ie ^efolbung I)at, ob=

n)ot)l ber 9)lobu§ ber ^ilnfletlung ein anberer ift, burd) ben Staat

3U erfolgen. ®ie Sf)ätigfett bicfer ^Beamten f)at fid) ntd)t nur

auf bie ^ontroöe ber ^-abrifen in '-Öe^ug auf bie 3tu?füf)rung

aUer 3Irbeiterfd)u^gefe^ = i8eflimmungen, fonbern aud) auf bie

burd) bie Oieoifion fid) ergebenben nott)n)enbigen ©rroeiterungen

berfelben, jum befferen Sd)u^ ber ^{rbeiter al§ bist)er, ju er-

ftreden. ^^lud) ift ben ^Beamten hiz (Sretutiogewatt gu ücr^

leif)en.

Eintrag 95 ^:]ßarteigenoffen in Sübed:

^ie fo3iatbemüfratifd)e 9^eid)§tag§fra!tion foQ im Dieic^etag

ben tUntrag fteüen, ba^ ber 9J?anbat§prüfung§!ommif f ion

®elegent)eit gegeben loirb, fdinelter arbeiten ^u !önnen roic

bi§t)er.
* *

*

Diefolution beö "»Partei uorftanbeS (f. 8cite 163;.

Eintrag 84 5lltona:

Xie 9JZaifeft = 3eitung in befferer ^Jlusftattung al§ bii^er

erfd)einen ju laffen.
* *

IV. ©eraerffdiaftsfrage.

mefolution 2luer, S3ebel unb ©enoffen (f. «Seite 180 u. 181).

V. 5(ntifemiti§muö unb Soaialbemofratie.

ytefolution 93 e bei (f. Seite 223 u. 224) unb Antrag 57 2lltona:

2)ie 9iebe SSebel's über ben i(ntifemiti§muö foU in

^Srofc^ürenform gebrudt unb {)erau§gegeben n)erben.
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VI. Einträge §u '^^^rogvamm unb Dvganifation.

a) ^ngenammenc Anträge:

tllntrag 2luer:

®er Parteitag möge befc^Iie^en, ha^ ^ilnträge, roelc^c in

3u!unft oon einzelnen ©cnoffen an ben Parteitag gcfteQt incrben,

mir bann enfprec^enb ben 93e|timmungen ber §§ 8, 2 unb 12, 2

be§ Drganifation§ftatut§ auf bie 3^age§orbnung geftcüt merbcn

fönnen, roenn fie neben ber Unterfrf)rift be§ ^ntragfteüerg auc^

nod) bie ^Beglaubigung bc§ 33ertrauen§manne§ über bie "iPartei*

5ugct)örig!eit be§ 2lntragftener§ entf)alten.

tUntrag 14 in feinem (Sd)Iu^fa^:

^ie (Einberufung be§ Parteitagen mu^ fpäteften§ 6 Söoc^cn

cor bem S^ermin ber 2lbE)aItung beffelben erfolgen, fofern nic^t

au^erorbentlid^e $8er^ä(tniffe t>k§ unmöglid) machen u. f. w.

IMntrag 17 DerteI=9Mrttberg:

S)en näd)ften Parteitag in 9lürnberg ab^utiaften.

IWntrag 130: @d)oenIanf unb ©enoffen:

^uf bie Xage§orbnung be§ näd^ften Parteitages gu

fe^en: „^te Sanbarbeiter, bie Kleinbauern unb bie <Bo^\ah

bemofratie."

b) ^tm ^urteiöörlianb jur dBrmägung übjrmier)fnc ^ntrngc:

liintrag 25 5Igitation§;Kommiffion für ©(f)Iefien unb ^ofen:

1. ^n aU^n ^romn^en unb Sanbe§tf)eilen mit oorroiegenb

länbtic^er SSeoöIferung finb 5Igitation§*Komitee§ gu n)äf)len, beren

Aufgabe e§ ift, bie SBemegung im 3I[Igemeinen, foroie gang befon=

ber§ in benjenigen Greifen in 5it)ecfentfpred)enber SSeife gu för^

't>^xn, wo bisher bie Partei nur 'üereinjelte ^3(nt)änger ^at. 2)ic

2öa:^l ber Kommiffionen ijat auf ben ^roüin^iat= unb 8anbe§-

^arteitagen ^u erfolgen.

2. 2)ie Kommiffionen ^aben aCljäi)rIic^ bem ^-Parteinorftanb

^eri(i)t ju erftatten. l^^i ^ei^i<^t finb an5ufüf)ren: a) bie ^urd)=

fc^nitt§Iö^ne ber ^ienftboten, ^agetöt)ner unb grauen, bie gejault
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toerben in cinjelnen Greifen; b) bie Sf^atural-- unb fonftigcn

fieiftungen an t)a§ ©efinbe unb c) bie <Sd)Ia[ftenen unb 2öol^nun9§'

guftänbc bcr ^ienftboten, 2;agelöt)ner unb pausier.

3. ®cr ^artciüorftanb ift üerpfli(i)tet auf Antrag ber ^om^

miffionen biefelben materiell ju unterftü^en. Unter[tü^ung§=

Einträge muffen üon ben 33ertrauen§perfonen berjenigen Drtc^

roo bie ^ommiffionen if)ren ©i^ i)aben, begutad)tet unb befür»

roortet fein.

Eintrag 28 in folgenber Raffung:

^on ben ein3elnen ^gitationSbe^irfen füUen in 3"^i^"f^

fc^riftlid)e Ueberfid)len über ©tanb, 3:i)ätig!eit, f^ortfdiritte unb

fonftige mid)tige 33ert)ältniffe ber Partei in ben betr. SSe^irfen

an bie Diebaftion be§ tt)öc^entlid)en Q<ix\txaloxQa\\§ eingefenbet

unb ha§ SSictitigfte au§ biefen Ueberfi(^ten foU in ben ^rotofoHen

ber Parteitage entfprerf)enb gufammengeftctlt werben.

c) ^^r Fraktion jur (iBrnrägung übtvmuftn:

Eintrag ^a^cnftein, 2)oppIer unb ^\tul§t\:

@§ ift ein uncnt§ief)bare§ iHed)t eine§ jeben 3JZenfd)en, in

bem freien ©ebraurf) feiner aJiutterfprad^e unb ber 5lu§bilbung

in berfelben nid)t get)inbert, fonbern üon ber StaatSüermaltung

geförbert ^u merben. S)ie gegenmärtigen 9ied)t§t)er^ättniffe ber

nid)tbeutfc^en Slationalitäten be§ beutfd)en 5Hei(^e§ n)iberfprerf)en

biefem ©runbfa^e burd)nu§. Sie finb im S^tercffe ber au§*

gebeuteteu 33ot!§maffe, foroie au§ ©rünben politifd)er Statur

bringenb ab^ülfebebürftig. 2)er Parteitag oertangt ba^er: %a^
ta§ dri^d)t auf ben ©ebraurf) ber 9J^utterfprad)e aUen ditid)^

Qnget)örigen ungefd)mälert ^ugeftanben unb üerfaffung§mä^ig,

unter ^nerfennung bes 2)eutfd)en als 5tmtsfprac^e, bie Sprache,

beren fid) bie nid)tbeutfd)e SSecöIferung eine§ SSejirfeS bebient,

als g(eic^bered)tigte Unterrid)t§= unb ®erirf)t5fprad)e anerfannt

löerbe. %k 9ieic^stag§frattton roirb beauftragt, bie entjpred)enben

2lnträge jur 9?eid)§üerfaffung unb ?5um ®erirf)t§üerfaffung§gefe^e

ju neuen unb eine bat)in ^ielenbe ^Igitation ju entfalten.
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Vli. 3Bablrec^t.

g^efolution iöcbet (f. Seite 253):

2ltttrag Stottert:

S)ie ^raftion ju beauftragen, bie Agitation für t)a§ atlgeineine

Sßa^Irec^t burd) Einbringung eine§ entfpred)enben 5tntragi ju

unterftü^en, ba^ oon 9ieid)§n)egen ben (Sinselftaaten bie SSer=

pflicf)tung jur (Sinfüt)rung 'beS genannten 2öa^lred)t§ auferlegt

wirb.

Eintrag 69 in folgenber Raffung:

^ei 9'?eid)stag§=, Öanbtag§; unb®emeinbcratf)§roat)ten feinerlei

^ompromi^ mit ben bürgerlid)en Parteien einjuge^en.
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Ubier, ©rnft
3ltbert, (Jrnft

5tntric!, Otto
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^acrer, iöeinrtrf)

«afer, 2Ib.

^-Bamberger, ^.
53ebel, 2(.

33cfmann, ^.
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33ert^oIb, §etnr.
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S3öfert, ^einrirf)

«ogafrf)/^auI
^o^ne, ^arl
iBretl, (Srnft

33ret), 2Iug.
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Xein^arbt, Grnft
Xoppler, ^eröme
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Xubbcr, e.

Eberle, .^arl

(Sic^^orn/ilugufte

(5tc^l)onT, ©mit
(^rbbeer, 3Ji.

Sobenftem
'2)üffetborf

33erlin

Söerltn

33erltn

Harburg
Söarmbecf

3ScrIm
^Berlin

Dberurfel
Öctmburg
Xarmftabt

^anfotü
®otf)a

9Ibtcr§E)of

33erlin

@rn[ttf)al
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S>annoüer
granffurt a. O.

-Öalbei'ftabt

2öur^en
Stuttgart

Min a. dii).

ariül^aufen i. @.

Jtaffet

Öctmburg
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Bresben

^oftod

^zü, ®eorg ßeipjig

^elgentreff, i^xH^ 33erlin

«ertretet be§ SOßa^tfrctfcS

^Heu^ j. S.

®üffelbort
Berlin 2, ^öniggberg 9?.=9J?.

^ran!furt=Sebu§j

17. §annooer
Öanfburg 3

5orc^t)eim=}^uImbad^

1. 9fJa[fautfrf)er

1. SOBeftf.

X)armftnbt=2öorm§*§cppen»
t)cim

9^teber'^armm
2. SBeimar, S?oburg=®otf)a

2:cItoir)«'S3ee§!ott)j(S;barIottcnbg.

^rtebeberg=3{rn§rDntbe

@Iaud)au=5[Reerane
^agen i. 23.

9. öanuouer
^ran!furt-8ebu§ unb ©orau

§atbcrflabt=Dfrf)er§Iebcn

11. ©ad)fen

^öln-Stabt
SD^üIf)aufens Strasburg Stabt,

©ebraciter (®t[a§)

12. .öannooer

S3armen*@lberfelb
Xrc§ben=^rtftabt
^irna=Scbm^
?Ko[tocf=Xobcrau

Setp^ig^Öanb
93errin 1
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^ifdjer, dl.
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t>-üne, 2llbred)t

<5alin, ^ofef
@erf, 2lboIf

©erifd), 21.

@er{fd)er, 3"^^^

Verlad), ^erb.
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(5)ocfeI, ^üt).
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Trauer, Ogroalb
(55üiitt)er, ^ituguft

i^aafe, Uiaxa
Hamann, Sluguft

^änbel, Otto
§arm, f^ri^

i5af(f)ecf, 9iobert

Jeilmann, §einr.

ijeinrid^, ^arl

Herbert, ^rt^
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,Söe^mer, ©mit
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Jtüermann, Seon
ijofmann, fyran^
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Hamburg
Söerlin

®effau

©icc^burg

öamburc^

^öür^burg

«Scitgenftabt

Öffenburg

«erlin

Öiicfeniralbc

Öalberftabt

©Iberfelb

Seipjig

«onn a. Dil).

SBerlin

^rauTifrf)röetg

SSerlin

Pappel
©Iberfelb

Berlin

Offenbad) a. Tl.

mtom
©tettin

pöbeln
v&olingen

SRülbeim
S3erltn

9Iad)en

Gt)emni^
Öafle ct. ©.

^öln a. ^Jif).

^ten§burg
Salbe a. @.

Subn)ig§f)afen

(Erfurt

«Bertreter l>e§ 3Bat)rfreifc^

'S)ortmunb
16. ^annooer

1. 5ln()alt

5. 9^affau

©tegburg

9iofcnt)eim

SSürjburg^Sc^iüeinfurt

Dffenbad)''S)teburg

^arl§tut)e, a)^annt)eim, ^(^ern=

^Mt)t=9iaftatt, 7.,6.,5.,4.93ab.

Sand) ' SSeljig = Jüterbog-
Sudenroalbe

SSansIeben
Sarmen^ölberfelb

^onns^Ht)etnbad)

19. unb 21. ©ac^fen
SSertin 3

1., 3. 33raunfd)n).;SSoIfenbütteI

«Berlin 4

5. ©d)le§ir)ig*,^oIftein

16. ©ad^fcn

«erlin 3

Dffcnbad);Xieburg
'iÜltona ' Stormarn - Öauenburg

10. ©ad)fen
©olingen
Sui5burg-lOiüll)eim

SSerlin 4

Stallen ^Stabt

gSitlerfelb^^eli^fd), öalte \x\\\

©aalfreis, 9Jicrfebürg=

Ouerfurt
^öln=6tabt, Xrier

2. @d)le§roig;öolftein

^albes'i(fd)er§leben

2. ^falä
©rfurt ' Sd)leufingen = 3^ß9^"=

rüd, Sc^n)arjbg.'©onber§=

t)aufen, Weimar
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9lamc

Sicnau, ^einrid)

Sütgenau, ^^ran^

Suy, §etnric^

kneift ^art
SD^eiftcr, öetnrid)

5me^gev,2öit{)erm

9JJei)er, ^obann
9J?id)aeIi§, (Smil

anid)ci§, mit).
TliüaxQ, 9iuboIf

9J?üIfenbuf)r, 63-

ni!ul§ft, 9iom.

5ni^frf)!c, (Srnft

(Drbig, Äarl
Dcrtel, Äart

2Bot)nort

93crlin

9^eumünfter
®orlnumb
SJiagbeburg

.^annooer

^öfdieib
(4im§bütte(

SSerttn

^o(i)um
SBatbenbg.i.Sd^r.

Jftalt

33erlin

Ottenfcn
SRutterftabt

33remen
@ro^enf)atn

9iürnbcrg

Offermann, ^of. ^ait

Dpifictu§, 2ÖiI^. ^^|orjt)eim

Öfter, SBienanb i)an§it)eiler

Oftrt)aIb,9}^td)aeI ^ünniüalb

paut, albert ^annooer
^rinj, ^etnricf) Jranffurt a. 2JZ.

SSevtreter be§ iBo^ItrcifcS

©djleöiüig-^olftein 7 unb 3

offen
©tenbal'Ofterburg

fiennep;9iemf(i)eib^9Jiettmann

©olingcn
Hamburg 3

^uben^Sübben, SBerlin 1,

^orft-Sorau
SSod)um
SSalbenburg i. Sd)L
^öln=8anb
SSerUn «

©d)(e§n)ig=^oIftein 6

®ermcrst)eim;^-8erg5abern

Partei potn. ©o§iaI. i. ^eutfc^L
•iRet$cn=®ro$enf)ain=9'?iefa

®ie^en'@rünbcrg^9^ibba
SSamberg, ^Jiegensburg, ^^ürt^;

©riangen - §er§brurf, ^2tnö=^

parf) = 6d)n:)aba(^, 5lümbcrgs
2tItborf

^öIn=Öanb
9. 33abifd)er ©a£)I!rei§

^öln>-Sanb

9JiüIf)cim » Sötpperfürti); ®um=
mer§bacf)

8. u. 1 l.{)annoDerfc^er 2öaf)I!rei§

^riebberg^SSübingen

Quanbt, ©onrab
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(Zt)icte, ^ermann
aie^e, ^art

nixid), ^axl

Poigt, Sina
SSöIfel, Dsfai

tPaffermann, ^.
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2Be^!er, ^einric^
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Söurm, ©manuel
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3ubeil, gri^
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^Breslau

^öerlin

Dffenbad)

(Slberfelb

Berlin

©f)arIottenburg

^ütfrf)appel

S^ienburg a. 2ß.

Solingen
§annoüer

Stuttgart

Srf)möIIn

«etlm

SSertrctev te^ ilißaf)lfvelfee

©ojialDent. Sßüdtemberg
SSresIau^Cft iinb ^iöeft unb

^«aiüitfdi

9Mit)albcn^leben=2öolmir[tebt

^armen^fölberfelb
aSerlin 6

2. S3raun[rf)n)eig

«erlin 4

Steltoiü »33ee§fon) = S^arlotten:

barg
6. Sad)[en
7. ^annoüer
9ieu^;@ret)cnbroid)

Sojialbem. 2Öürttemberg
Öergogtfjum ^itltenburg

2;etton3 * ^öeesforo = (St)artottcn=

bürg.

Üieumann, i^afob, al§ SSertrcter ber ö[terretrf)ifrf)en So^ialbemotratie.

^roelftra, 33. ^., 5(mfterbam,
)

Urban, Ssöabette, iJJiünc^en, \ als ®ä)te.

»an Sot, §einri(^, S3rüffe(, J

--



3uf(ftnften unb %ete^xamme.

^olba. Sojialöem. 5>olf§t)erfQmml.

^Berlin. %xe\e 53eremiflung ber 5?utfd^er.

S3erttn. Sojialbemotvatifd^e ^raftion

ber StQbtDerovbneten-

IBerltn. So8laIbemofratiicf)e Äaufleutc

unb ^anb[unfl§get)ilfinncn.

IBcrltn. SJcrein ber @QitrDirtf)§get)iIfen.

f&xate (Dtbcnburg). SSoIfSoerfammtung.
IBreSlau. S3erfammlung bee; fojtali

bemofratifc^en ?Sereins.

SSrünn. ^le organtfirtcn ©enoffen.

(Salbe an ber Saale. Sojtalbemofratic

:

Su^nert'S 9leitauränt.

dcQc. aSoIfSoerfammlung.

(Soblenj. ©enoffen.

(Jöpenirf. SJoltöoerfammt. Im ftaifertjof.

€;open^agen. ©ojtalbemofrotie 2;äne=

mortS.

2)annitQbt. ©eroerffc^aftSfeft.

aö^lcn. ©enoffen.

Sünnroalb. Sefcs unb 3)iötuttr = 6;iub.

©berSroalbe. ©intrac^t.

f^orft i. S. 5ßartetgeno)ien.

©reifSroalb. ©enoffen.

.€>agen l. iCß. Sojtalbemotrar. aSerein.

Hamburg. %xe rotten au§ ber „$od^;

bürg tn ber 3oUDeretn2inieDerIa3e".

Hamburg, ©enoffen be§ II. 2öa^Ifreife§.

'Hamburg. SJittgliebfc^aft ftatarbetter

unb SBienenforbroirt^.

^ge^oe. ©enoffen.

fttel. iJrauenoerfammlung.
ftonftanj. ©efangoerein ftonftanj.

Seipjlg. StiftungSfeft be§ Strbeliei-

oerelnS für Stötteriö-

Sörrac^. gefeoeretn „5Jorn)ärt3".

Sörrac^. ©ojtalbemotrattfc^e «Partei.

Sonbon. ^riebrid) (?ngel§.

SRallanb. ©enoffen.
ajie^. ©enoffen.

2Ji.--@[abbac^. ©enoffen.

3Jiünfter. 'Zie ©enoffen.
92eumü^len in §oIftetn. ®ie organt=

firten 3}^üUer.

9leunttrci)en. ©enoffen.

S^ieuftabt (Dber=Sc^tefien). ©enoffen.
^eine. 3Baf)lDerein.

^Jforjtjetm. ©enoffen.
Sßoe^necf. SSoUSoerfammtung.
^otfdjappel. 2trbetteroeretn ©tttcrfcc.

Clueblinburg. ©enoffen.

SÄedCUng^aufen. ©enoffen.
IRegenSburg. ©enoffen.
©t Sof)ann. Drganifirte aJlauret ©aar^
brücfen§.

©c^önmgen. Sostalbemofratlfc^er ©cs

fangoerein „53orn)ärtS".

Sofia. aiUgemetner 2trbettets?3etettt.

Softa. Komitee be§ butgartfc^enSojtals

bemotratifc^en iöunbe§.

Sonneberg, ©enoffen.

Stabe. 58olf§Derfammlung tn Stubt'5

2;lDoU.

SSelbcrt. ©enoffen.

SBet^enfel«. ©enoffen.

SÖBefel. aiot^e Älempner an ber 9Biüt«

brobiftrc^e.

aCBrlesen. ©retsener ©enoffen.
3üri(^. Herausgeber unb SRebattlow

ruffifc^er fojtalbemofrat Schriften,
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